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Nur ein Wurm

Vierzehn Tage sind wir schon unter-

wegs mit unserer „Southern Cross“ und 

freuen uns, bald einen Hafen anlaufen zu 

dürfen. Den Äquator haben wir längst 

passiert, und am nächtlichen Himmel 

grüßt seit einigen Tagen das Kreuz des 

Südens. Zwei Wochen lang sehen wir nur 

den spiegelglatten Südatlantik und über 

ihn ausgespannt einen ehernen Himmel.

Nun wird es lebendig; Rio de Janeiro in 

Sicht! Viele werden das Schiff verlassen; ihr 

Reiseziel ist erreicht. Da wir so früh nicht 

anlegen können, gehen wir vor Anker. 

„Wie schade um den prächtigen Baum! 

Was war die Ursache von seinem 

Absterben?“ – Nur ein Wurm! –

Vier Jahre vorher hatte ein sachverstän-

diger Mann den Gutsherrn darauf auf-

merksam gemacht, dass sich ein Wurm in 

die Rinde des schönen Baumes eingenistet 

habe: „Wenn Sie das kleine Ding so weiter-

machen lassen, dann wird es immer tiefer 

bohren und den Baum töten!“

Der Eigentümer wollte den Verlauf der 

Sache beobachten und ließ deshalb den 

Wurm ungehindert sein Werk treiben.

Bald hörte der Baum auf zu wachsen. 

Im zweiten Jahr verlor er frühzeitig die 

Blätter; im dritten fingen die Zweige an 
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abzusterben, und im vierten Jahr war der 

Baum dürr und tot! Das war das Werk eines 

kleines Wurmes.

Der Gutsherr will aber nicht, dass der 

Baum abgehauen wird. Er liebt es, seine 

Besucher zu diesem Baum zu führen und 

ihnen zu sagen: „Seht diesen schönen 

Baum! Er war schön und kräftig. – Ein 

Wurm hat ihn verdorben!“

So ist es mit der Sünde. Eine einzige 

sündige Neigung, eine sündige Ge-

wohnheit! Wenn man sie gewähren lässt, 

statt sie mit Gottes Hilfe zu überwinden, 

kann sie ein ganzes Menschenleben zu 

Grunde richten!

Morgendämmerung liegt über dem Hafen. 

Geheimnisvoll reckt sich aus der Tiefe des 

Meeres das Wahrzeichen von Rio, der „Zu-

ckerhut“. Wie eine stumme Wache steht der 

gewaltige Felsen unerschütterlich vor der 

Einfahrt des Hafens.

Die „Southern Cross“ lichtet die Anker. 

Die Schrauben setzen ein, wir fahren. Die 

Sonne hat sich Bahn gebrochen, und vor 

uns liegt, in strahlendes Licht getaucht, das 

Märchenland von Rio de Janeiro. Wie 

gewaltige Kulissen erheben sich im 

Hintergrund die zerklüfteten Höhen, und 
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Mit jedem Tag nähert sich unser 

Lebensschiff dem „anderen Ufer“. Vielleicht 

gar bald ist die Reise zu Ende, und dann? Es 

ist nicht entscheidend, ob wir es im Leben 

weit gebracht haben oder eine gute 

Ausbildung genossen 

h a b e n  u n d  r e i c h  

geworden sind. Nein, 

s o n d e r n ,  o b  d e r  

Reisepass in Ordnung 

ist, ob wir das göttliche 

Einreisevisum für den 

Himmel haben.

Das kann uns kein 

Mensch ausstellen, nur 

Gott selbst. Er aber gibt 

es all denen, die zu 

Christus kommen, Ihn als ihren Heiland 

und Erlöser annehmen und Ihn zum Herrn 

ihres Lebens erwählen. Ihnen schenkt Gott 

das frohe Wissen: „Ich habe dich erlöst; du 

bist Mein!“

Dann aber erleben wir, wenn unser 

Schiff anlegt an den Gestaden der Ewigkeit, 

keine böse, sondern eine freudige Überra-

schung.

Heimatland, Heimatland,

o wie schön bist du!

Herzinnig sehn‘ ich mich

nach dir und deiner sel‘gen Ruh.

Die Welt ist meine Heimat nicht,

mein Herze ist nicht hier;

du Heimat über‘m Himmelszelt,

mein Herze ist bei dir!

F. L.

in königlicher Majestät grüßt uns vom 

Gipfel des Corcovado herab der „segnende 

Christus“. Die Reisenden stehen erwar-

tungsvoll an der Reling, und die Augen 

können sich nicht satt sehen an diesem 

Paradies des Südens. 

Für manche unter den 

F a h r g ä s t e n  s o l l  

Brasilien neue Heimat 

werden.

Endlich ist es so 

weit, das Schiff hat 

festgemacht, und wir 

wünschen an Land zu 

gehen. Doch erst noch 

eine Geduldsprobe. Die 

Hafenpolizei kommt an 

Bord, langwierige Passkontrolle. Die 

Beamten nehmen es sehr genau. Die 

Schiffsbrücke fällt, und die ersten 

Passagiere gehen siegesfroh an Land. Jeder 

freut sich, bei dem es keine Beanstan-

dungen gibt. Eben reicht ein älteres Ehepaar 

dem Beamten den Reisepass. Eine lange 

Reise liegt hinter ihnen. Sie kommen aus 

Syrien und wollen einwandern. Warum 

dauert die Kontrolle nur so lange? Warum 

ihre bekümmerten Gesichter? Die Papiere 

stimmen nicht. Sie können nicht von Bord.

Ein Bekannter, der sie abholen will, 

verwendet seine ganzen Überredungsküns-

te, den Beamten zu bewegen, seine Freunde 

gehen zu lassen. Alles umsonst. Die 

Hafenpolizei bleibt hart. Mitleidsvoll stehen 

wir neben dem weinenden Ehepaar und 

können nicht helfen. Bittere Enttäuschung. 

Zu neuen Ufern sollte sie das Schiff brin-

gen. So haben sie die Heimat hinter sich 

gelassen, die Mühsal der weiten Reise auf 

sich genommen, das teure Fahrgeld bezahlt 

– und jetzt soll alles vergebens sein?

Die Sache mit dem Reisepass ist mir sehr 

ernst geworden. Stimmt dein Reisepass? 
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erwählen, wie es ihm beliebt. Aber geistlich 

gesehen hat unser Herr diese Möglichkeiten 

auf nur zwei Wege begrenzt; und Er nannte 

sie den „breiten“ und den „schmalen“ Weg. 

Und gerade das berechtigt uns, die Frage 

aufzuwerfen: „Sind wir auf dem rechten 

Lebenskurs?“ Jeder von uns sollte einmal 

ernstlich darüber nachdenken, ob er wirk-

lich richtig gewählt hat und wohin dieser 

Kurs führt. Der Verfasser des 119. Psalms 

bezeugt in Vers 30: „Ich habe erwählt den 

Weg der Wahrheit, deine Weisungen habe 

ich vor mich gestellt.“ – 

Können wir das auch so 

sagen?

Haben wir schon 

einmal genauer auf die 

Wirksamkeiten Jesu 

geachtet, wie sie uns in 

den vier Evangelien des 

Neuen Testaments be-

richtet sind? Der auf-

merksame Leser wird 

erkennen, dass Jesus 

unermüdlich bemüht 

war, den Menschen den 

„schmalen Weg“ zu 

zeigen und jeden Einzelnen auf diesen Weg 

zu ziehen. Warum? Weil das eben der einzi-

ge Weg zum Licht und Leben für uns alle ist! 

Er ist darum auch nach Gottes Plan und 

Willen der einzig richtige Lebenskurs für 

uns alle. Und davon waren, wie die oben 

angeführten Bibeltexte es deutlich zeigen, 

schon die göttlich erleuchteten Propheten 

des Alten Testaments überzeugt. Im 

Hinweis auf den Heilsweg durch Christus 

sagte Jesaja: „Es wird daselbst eine Bahn 

und ein Weg sein, welcher der heilige Weg 

„Die Bibel“ Jesaja 35,8 und 30,20f

In einem Lied, das wahrscheinlich aus 

der Schifffahrt kommt, heißt es u. a.: „Un-

ser Kurs geht nach Süden…!“ Jedes Schiff 

muss, sobald es auf das weite Meer hinaus-

kommt, den rechten Kurs einschlagen, den 

Kurs, auf dem es sein Ziel erreichen kann. 

Jeder Kapitän wird darauf bedacht sein, in 

den richtigen Kurs ein-

zusteuern und darin zu 

bleiben. 

Haben wir aber 

schon einmal daran 

gedacht, dass es auch 

für unser Leben einen 

sehr bestimmten und 

sicheren Kurs gibt? Im 

Ganzen gesehen steuern 

wir alle einen Kurs. Und 

hier möchte ich sagen: 

Dieser Kurs geht nach 

„Westen“, das heißt: Er 

geht auf den „Abend“ 

zu! Unser Leben ist ja nur kurz. An dieser 

Tatsache ist nichts zu ändern, und ein jeder 

von uns weiß das.

Der Herr Jesus sprach in Seiner tiefge-

henden Bergpredigt von einer weiteren 

Tatsache, nämlich von dem breiten und 

dem schmalen Weg (s. Matthäus 7,13-14). 

Und wo immer uns zwei oder mehrere 

Dinge vorgelegt werden, da ist eine Wahl 

möglich. Es steht natürlich jedem 

Menschen frei, die verschiedensten Wege 

oder Möglichkeiten in seinem Leben so zu 

Sind wir auf dem 
rechten Lebenskurs?

 Gehet ein 
durch die enge Pforte. 

Denn die Pforte ist weit, und 
der Weg ist breit, 

der zur Verdammnis abführet; 
und ihrer sind viele, 
die darauf wandeln.

Und die Pforte ist eng, 
und der Weg ist schmal, 
der zum Leben führet; 
und wenige sind ihrer, 

die ihn finden.

 Gehet ein 
durch die enge Pforte. 

Denn die Pforte ist weit, und 
der Weg ist breit, 

der zur Verdammnis abführet; 
und ihrer sind viele, 
die darauf wandeln.

Und die Pforte ist eng, 
und der Weg ist schmal, 
der zum Leben führet; 
und wenige sind ihrer, 

die ihn finden.
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heißen wird. Kein Unreiner wird darauf 

gehen, sondern die Erlösten des Herrn wer-

den darauf wandeln, und selbst die 

Einfältigen werden auf dieser Bahn nicht 

irren.“ Das ist klarer Kurs, nicht wahr? Und 

weiter bezeugt dieser Gottesmann: „Es wird 

Jubel und Freude unter ihnen sein, und der 

Schmerz und das Seufzen (unter der Last 

der Sünde) werden verschwunden sein. 

Und der Herr wird ihnen Brot in der Trübsal 

und Wasser in Ängsten geben (was auf 

göttliche Fürsorge deutet), und sie werden 

ihre Lehrer sehen und sie sagen hören: Dies 

ist der Weg, den gehet, und sonst weder zur 

Rechten noch zur Linken!“ Gott hat also 

Seinem Volk einen klaren und richtigen 

Kurs gewiesen! Deshalb ist die Frage so 

bedeutsam, ob dies auch dein und mein 

Kurs ist, und ob wir auf diesem klaren Kurs 

geblieben sind!

Heute werden die Schiffe durch sateli-

tengesteuerte Navigation geführt. Aber 

früher hatten die Schiffe nur den Kompass 

zur Orientierung. Wie dramatisch konnte 

es ausgehen, wenn der Kompass versagte. 

Berichte aus dem Schiffsverkehr sagen uns, 

dass Schiffe durch kleinste Behinderungen 

im Kompass vom Kurs abgekommen und in 

größte Not geraten oder gar untergegangen 

sind. Will uns das nicht zeigen, wie wichtig 

und entscheidend der richtige Kurs ist?

Unsere Leitfrage heißt: „Sind wir noch 

auf dem rechten Lebenskurs?“ Gleicht nicht 

unser Leben auch einem kleinen Schifflein 

auf dem weiten Ozean des Lebens? Und 

wissen wir nicht alle um die bedrohlichen 

Stürme, um die vielen Widerstände, 

Verführungen und Gefahren, die es hier 

gibt? Viele von uns mögen schon durch die 

Wellen und Wogen des Verderbens gefähr-

det gewesen sein. Andere sind gestrandet 

oder auch untergegangen, weil sie weder 

den rechten Kurs noch Kompass hatten und 

völlig haltlos waren. 

Da treffen sich zum Beispiel zwei ehe-

malige Schulfreunde nach einer Reihe von 

Jahren auf einem Bahnhof wieder; der eine 

in angesehener Stellung, frei und froh, der 

andere dagegen in verwahrlostem Zustand 

und in den Fesseln verderblicher Süchte. 

Hier fragt man sich: „Wie konnte es zwi-

schen diesen beiden zu solchen Unter-

schieden kommen?“ Die Antwort liegt 

nahe: Es lag an der Kurswahl des Lebens! 

Und wir sehen an diesem Beispiel, dass jeder 

seine Wahl hier selbst treffen muss. Wer im 

falschen Zug sitzt, kann niemals das richti-

ge Ziel erreichen. Und es ist deshalb durch-

aus nicht egal, ob man auf dem richtigen 

oder auf dem falschen Kurs ist.

Der beste und einzig richtige Lebenskurs 

ist der, den uns Gott vorgibt und der uns am 

Lebensbild Jesu Christi gezeigt ist. Das ist 

der allein sichere Kurs für dieses Leben und 

zugleich auch der einzige Kurs, der in das 

ewige Leben einführt. Und merke: Unser 

Herr Jesus ist nicht nur ein Wegweiser, 

sondern er ist der Weg selbst! Und der 

zuverlässige Kompass für diesen Kurs ist 

das Wort Gottes. Darauf bezogen schreibt 

Paulus: „Haltet fest an dem Wort des 

Lebens!“ Und ein weiterer Hinweis von 

Petrus lautet: „Er (Christus) hat uns ein 

Vorbild hinterlassen, dass wir Seinen 

Fußspuren folgen sollen.“ Und mit Jesaja 

wollen wir abschließend sagen: „Dies ist der 

Weg; den gehet, und sonst weder zur 

Rechten noch zur Linken.“

Bist du auf dem Weg zum Himmel?

Friedrich Krebs
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es stolz empor und funkelte im 

Sonnenlicht. Der König war stolz darauf 

und ließ alle angesehenen, hohen Männer 

vor diesem goldenen Bild zusammenrufen. 

Ein Herold rief so laut, dass es alle hören 

konnten: „Wenn ihr den Klang der 

Festkapelle hört, dann sollt ihr alle nieder-

fallen und das goldene Bild anbeten. Wer 

nicht niederfällt und das Bild nicht anbetet, 

der soll sofort in den glühenden Feuerofen 

geworfen werden.“ 

Für Sadrach, Mesach und Abednego war 

es klar und in ihren Herzen stand es fest, 

dass sie sich nicht vor einem toten 

Götzenbild verneigen, es auch nicht anbe-

ten werden, denn sie kannten Gottes Gebot: 

Du sollst Gott, deinen Herrn ehren und Ihn 

allein anbeten. - Ein feierlicher Augenblick 

war es, als der große Chor anfing zu spielen 

und die vielen hohen Herren, die versam-

melt waren, niederfielen, um das Bild anzu-

beten. Nur drei blieben aufrecht stehen und 

verbeugten sich nicht. 

Sofort waren da einige chaldäische 

Männer, die diese drei beim König verklag-

ten. Als der Nebukadnezar es erfuhr, stellte 

er die Männer sofort zur Rede und forschte 

unwillig: „Wie? Wollt ihr, Sadrach, Mesach 

und Abednego, meinen Gott nicht ehren? 

Aber nun schickt euch, ihr habt noch eine 

Gelegenheit! Wir wollen mal sehen, welcher 

Gott euch aus meiner Hand erretten kann!“ 

- Ganz ruhig und mit fester Überzeugung 

antworteten sie: „Unser Gott, den wir 

ehren, der kann uns aus dem glühenden 

Ofen und auch aus deiner Hand erretten. 

Wenn Gott uns aber vor dem Feuer nicht 

erretten will, dann sollst du trotzdem wis-

sen, dass wir deine Götter nicht ehren noch  

anbeten werden.“ - 

Alt, außergewöhnlich, unbeschreiblich  

wertvoll, von unzähligen Menschen geliebt 

und gelesen, millionenfach erprobt und 

bewährt - das ist die Bibel, das Buch der 

Bücher! Die Erlebnisberichte, die sich genau 

so zugetragen haben, wie sie berichtet sind, 

muss man unbedingt kennen, auch die 

Geschichte der drei mutigen jungen 

Männer.

Schon als Jugendliche wurden die drei 

von ihren Familien und ihrer Heimat geris-

sen und mussten mit nach Babel, um nach 

einer dreijährigen Ausbildungszeit am Hof 

des Königs Nebukadnezar zu dienen. Vieles 

hatten sie schon erlebt, denn es war ihnen 

über alles wichtig, den wahren Gott des 

Himmels, den sie gut kannten, auch in der 

Fremde durch Gehorsam und Treue zu 

ehren. Darüber freute Gott sich und sorgte 

dafür, dass die drei am Königshof schnell 

befördert wurden und inzwischen einen 

hohen Posten bekleideten.

Doch dann gerieten sie im wahrsten 

Sinne des Wortes in eine Feuerprobe. Es war 

an dem Tag, als das große, goldene 

Standbild mit festlichen Zeremonien einge-

weiht wurde. Der König Nebukadnezar 

hatte dies riesengroße, goldene Standbild 

für viel Geld in einem Tal aufstellen lassen. 

Etwa 30 Meter hoch und 3 Meter breit ragte 

Die 
Feuerprobe
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vor dem König. Weder ihre Kleider noch ihre 

Haare waren versengt; man konnte nicht 

mal den Geruch des Feuers an ihnen bemer-

ken. 

Das überzeugte den König und er sagte: 

„Gelobt sei euer Gott, der Seinen Engel 

gesandt und euch errettet hat, weil ihr Ihm 

vertraut habt und keinen anderen Gott 

ehren wolltet als euren Gott allein.“ 

A u c h  d u ,  

liebes Kind, sollst 

und kannst die-

sen lebendigen, 

s t a r k e n  u n d  

mächtigen Gott 

kennen lernen. Er 

ist immer nahe 

bei dir, auch wenn 

du  Ihn  n i ch t  

sehen kannst.  

We n n  d u  i m  

Glauben zu Ihm 

betest, also mit 

Ihm spr i chs t ,  

dann hört Er dich. 

Er wird so man-

ches Mal ganz 

leise zu dir spre-

chen, nicht in dein Ohr, aber zu deinem 

Herzen. Wenn du darauf achtest, wirst du 

es bemerken. Er will dich in deinem Leben 

segnen, denn Er liebt dich. Er will dich leh-

ren, wie du leben sollst; Er will dir helfen 

und die Kraft geben, das Gute zu tun. In 

Gefahren will Er dich schützen und Seine 

Engel senden, dir beizustehen. Wenn du Ihn 

von ganzem Herzen suchst, wird Er sich 

von dir finden lassen!

Das war zu viel! Voll Zorn befahl der 

König, den Ofen siebenmal heißer zu 

machen. Von den besten Kriegsleuten wur-

den Sadrach, Mesach und Abednego gefes-

selt in die lodernden Flammen des Ofens 

geworfen. Solch einen Ungehorsam wollte 

der König nicht dulden. - Irgendetwas 

bewegte den König, selbst vor den großen 

Ofen hinzutreten, um sich zu überzeugen, 

dass die ungehorsamen Männer verbrannt 

sind. Doch wie erschrak er, als er sah, dass 

da vier Männer frei im Feuer umhergingen! 

Der König traute seinen Augen nicht. Er 

vergewisserte sich bei seinen Leuten und 

sagte: „Haben wir nicht drei Männer 

gebunden ins Feuer geworfen? Ich sehe aber 

vier Männer frei umhergehen und der 

vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter!“

Überwältigt rief der König in den Ofen 

hinein: „Sadrach, Mesach und Abednego, 

ihr Knechte des lebendigen Gottes, kommt 

heraus!“ - Und sogleich kletterten die drei 

aus den Flammen heraus: Unversehrt und 

ohne den geringsten Schaden standen sie 
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

 Jesus spricht zu ihm: 

Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und 

das Leben;  
niemand kommt zum Vater, 

denn durch mich!

Johannes 14,6

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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