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wiederholt ausgesprochen wurde, merkte 

er mit plötzlichem Erschrecken, dass die 

Gründe, die er dem Christenglauben immer 

entgegengehalten hatte, höchst wackelig 

waren.

Während der nächsten Versammlung 

zog gerade ein Gewitter herauf. Der junge 

Mann konnte nicht hinausgehen und gab 

deshalb dem Verlangen nach, das ihn 

wieder in den Saal zog. Draußen war es sehr 

finster und in seiner Seele nicht weniger. 

Blitze zuckten und die Buchstaben an der 

Wand schienen lebendig zu werden. Wie 

mit einem feurigen Griffel geschrieben, 

fuhr es ihm ihn die Seele: “Wo wirst du die 

Ewigkeit zubringen?” Die folgenschweren 

Augenblicke der Entscheidung waren da. 

Unter der Predigt des Wortes fasste der 

Jüngling den festen Entschluss: “Ich will  

meine Ewigkeit im Himmel zubringen, so 

wahr mir Gott helfe!” Tage schweren 

inneren Ringens folgten. Dann aber drang 

er durch zum Frieden Gottes und zur 

lebendigen Heilsgewissheit. Gott hatte den 

von ihm gemalten Spruch benutzt, ihn zu 

sich zu ziehen aus lauter Güte.

“Würden Sie uns einen Spruch auf die 

Fassade unseres Versammlungshauses 

malen?” “Sehr gern! Zeigen Sie mir bitte die 

Stelle, nennen Sie den Spruch und ich gehe 

unverzüglich ans Werk.” Dieses kurze 

Gespräch fand in der Werkstatt eines 

jungen Schriftmalers  statt. Wenige Tage  

später stand er auf der Leiter und malte 

nacheinander die Worte an die Wand: “Wo 

wirst du die Ewigkeit zubringen?”

Zuerst dachte er über diese Worte nicht 

weiter nach. Doch dann verfehlte die 

Gewissensfrage ihre Wirkung bei ihm 

nicht. “Ja, einmal werde ich ja wohl auch 

steben müsse”, überlegte er. “Wenn die 

Frommen mit ihren Reden von Himmel und 

Hölle recht hätten, wäre das eine böse 

Sache. So wie ich jetzt lebe, bin ich für den 

Himmel nicht bereit.” Als der Auftrag 

ausgeführt war, nahm der Maler an einer 

Versammlung teil. Er wollte sich von der 

Wirkung seines Spruches überzeugen und 

auch hören, ob man mit ihm zufrieden sei. 

Die Predigt nahm Bezug auf den Spruch. 

Dem jungen Mann wurde es so eigentüm-

lich zumute und während die ernste Frage 

Die Gewissensfrage

Vor Jahren suchte eine Dame, die diese 

Begebenheit selber erzählt hat, einen Arzt 

auf, um sich untersuchen zu lassen. Sie 

war eine sehr nervöse Frau. Ihre vielen 

Beschwerden hatten sie so sehr beunruhigt 

und durcheinander gebracht, dass ihre 

physischen Kräfte dem Zusammenbruch 

nahe waren und man selbst um ihren 

Verstand fürchten musste. Sie legte dem 

Doktor eine ganze Liste von Krankheiten 

vor und beantwortete seine Fragen. Aber 

wie erstaunt war sie, als er ihr schließlich 

nur das einfache Rezept verschrieb: “Meine 

Dame, Sie haben nötig, Ihre Bibel mehr zu 

lesen!”

“Aber, Herr Doktor . . . !” rief die 

verblüffte Patientin erstaunt.

“Gehen Sie heim und lesen Sie Ihre Bibel 

jeden Tag eine Stunde lang”, unterbrach sie 

Die Bibel als Medizin
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O ich lieb die heil’ge Bibel, die so oft mein Herz erfreut, 

und in Prüfung und Versuchung gibt sie Trost mir allezeit; 

auch wird sie mich sicher führen auf dem schmalen Lebensweg, 

wenn ich sie im Glauben lese und gehorsam wach’ und bet’.

Statt einer Antwort zeigte der berühmte 

Arzt zunächst auf seinen Schreibtisch. Da 

lag, viel gebraucht und abgenutzt, seine 

offene Bibel. “Meine Dame”, fügte er dann 

mit tiefem Ernst hinzu, “wenn ich das 

tägliche Lesen dieses Buches vernachlässig-

te, verlöre ich die Quelle meiner Kraft und 

Geschicklichkeit. Ich gehe nie zu einer 

Operation, ohne zuvor in der Bibel zu lesen, 

und ich beschäftige mich nie mit einem 

schwierigen Fall, ohne in diesem Buch 

innere Hilfe gefunden zu haben. Ihr Fall 

erforderte keine medizinische Behandlung. 

Sie hatten nötig, mit der Quelle des Friedens 

und der Kraft, die außerhalb ihres eigenen 

Geistes fließt, in Verbindung zu kommen, 

und ich zeigte Ihnen mein eigenes Rezept. 

Ich wusste,  dass es helfen würde.”

“Aber jetzt muss ich Ihnen bekennen, 

Herr Doktor”, warf die Patientin ein, “ich 

bin nahe daran gewesen, Ihr  Rezept nicht 

zu befolgen.” “Ja, leider gibt es viele, die 

meinen Rat nicht annehmen”, antwortete 

der Arzt, wiederum lächelnd. “Aber in 

meiner Praxis gab es schon viele, viele 

Menschen, bei denen das Mittel Wunder 

gewirkt hätte, wenn sie es nur gebraucht 

hätten.”

Das ist eine wahre Geschichte. Der Arzt 

ist gestorben, aber sein Rezept bleibt gültig. 

Jedem von uns wird es nützlich sein. Willst 

du es nicht versuchen?

der große Mann mit freundlicher 

Bestimmtheit, "und dann kommen Sie nach 

einem Monat wieder zu mir in die 

Sprechstunde." Ohne weitere Erklärungen 

führte er sie hinaus und gab ihr gar keine 

Möglichkeit zu weiteren Einwendungen. 

Zuerst wollte die Patientin ärgerlich 

werden. Dann aber besann sie sich eines 

Besseren und sagte sich: "Das Rezept ist ja 

eigentlich ganz einfach und kostet nicht 

viel." Übrigens war es tatsächlich schon 

lange her, dass sie die Bibel regelmäßig 

gelesen hatte, so musste sie im Stillen 

bekennen, und das Gewissen machte ihr 

Vorwürfe. Weltliche Dinge hatten Gebet 

und Bibellesen schon seit Jahren verdrängt, 

und obwohl sie es sich verboten hätte, eine 

unreligiöse Frau genannt zu werden, so 

war sie doch zweifellos eine ganz gleichgül-

tige Christin geworden.

Sie ging heim und nahm sich vor, des 

Arztes Anweisung treu zu befolgen. Einen 

Monat später suchte sie ihn wieder auf. 

“Nun”, lächelte er sie freundlich an, “ich 

sehe, Sie sind eine gehorsame Patientin und 

haben mein Rezept treu befolgt. Glauben 

Sie, dass Sie jetzt noch eine andere Medizin 

brauchen?”

“Nein, Herr Doktor, jetzt nicht mehr”, 

bekannte sie aufrichtig, “ich fühle mich wie 

umgewandelt und hoffe auch, ein anderer 

Mensch geworden zu sein. Aber wieso 

wussten Sie, dass ich gerade das brauchte?”
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gesehen, wie Er von 

Ort zu Ort wandel-

te, wie Er redete, 

heilte und half, wo Menschen sich im 

Glauben zu Ihm nahten. Es wollte mir fast 

erscheinen, als wären wir in unserer Zeit im 

Nachteil. Doch bald zeigte der Herr mir, 

dass wir jetzt genau in demselben Vorrecht 

leben, denn wir dürfen im Geiste durch den 

Glauben mit Ihm wandeln und innigste 

Gemeinschaft haben. Er ist uns auch heute 

nahe, sofern wir Ihn erwählen, um mit Ihm 

zu wandeln. Und wie viel Segnungen habe 

ich im Wandel mit Jesu erfahren! Gleich den 

Jüngern habe ich Seinen ausgereckten Arm 

gesehen, wie Menschen Hilfe erlangten 

nach Leib und Seele. Das Wort hat sich 

immer wieder bestätigt: “Jesus Christus 

gestern und heute und derselbe auch in 

Ewigkeit.” Gelobt sei der Name unseres 

Herrn, wir dürfen auch heute mit Ihm 

wandeln! Tatsache ist: Wer mit dem Herrn 

wandelt, erlebt Ihn immer wieder. Seine 

Gegenwart wirft Licht auf den Weg, auch 

wenn er durch die dunkelste Nacht führt. 

An Seiner Seite finden wir immer einen 

gebahnten Pfad; denn wohin Er Seinen Fuß 

setzt, werden auch wir Raum für unseren 

Fuß finden. Er geht doch mit uns und wir 

wandeln mit Ihm. Dabei dürfen wir Ihm 

alle Sorgen, Nöte und Bedürfnisse anver-

trauen. Da, wo andere nicht mehr weiter 

können, wird Gottes gnädige Hilfe erlebt 

und wahre Freude und Glückseligkeit 

erfüllen das Herz. Wer mit dem Herrn 

wandelt, steht nicht allein in diesem Leben!

Als einst die Jünger mit dem Herrn 

durch ein Ährenfeld wandelten und Ähren 

ausrauften, traten Jesu Gegner auf und 

verklagten sie. Aber gleich trat der Herr für 

sie ein und verteidigte die Seinen meister-

haft; geschlagen mussten die Feinde 

abziehen. Wie wäre es aber den Jüngern 

Johannes, der 

Täufer, hatte mit 

den Worten: “Siehe, 

das ist Gottes Lamm!” zwei seiner Jünger 

auf den Herrn aufmerksam gemacht. Sie 

verließen ihn und folgten Jesu. Da blieb der 

Herr plötzlich stehen und fragte sie: “Was 

suchet ihr?” Diese Anrede traf sie so 

unerwartet, dass sie keine Antwort fanden, 

sondern nur fragten: “Rabbi, wo bist Du 

zur Herberge?” Der Herr kannte das Sehnen 

ihres Herzens und sprach: “Kommt und 

seht’s.” Sie folgten der Aufforderung und 

blieben bei Ihm. Wir können es uns denken, 

dass zwischen ihnen ein fruchtbarer 

Gedankenaustausch erfolgte, denn am 

nächsten Morgen fand der eine seinen 

Bruder und sprach zu ihm: “Wir haben den 

Messias gefunden”, und führte ihn zu 

Jesus.

Mit diesem Ereignis war für diese 

Männer ein ganz neuer Lebensabschnitt 

gekommen. Christus war in ihr Leben 

getreten. Sie lernten Ihn kennen und 

wurden tief überzeugt, dieser ist Gottes 

Sohn. Sie hielten fortan zu Ihm und 

wandelten mit Ihm durch Dörfer und 

Städte und sahen Seine Herrlichkeit voller 

Gnade und Wahrheit. Was bis dahin kein 

Ohr gehört und kein Auge gesehen hatte, 

das konnten sie jetzt sehen und hören. O 

gesegnetes Leben, so in Jesu Nähe zu sein! 

Tag und Nacht standen sie mit Ihm in 

Gemeinschaft. Sie konnten Seine Liebe 

verspüren und immer fester wurden ihre 

Herzen mit Ihm verbunden. Hier traf zu, 

was im Hohen Lied von der Freundin über 

ihren Freund gesagt wurde: “Mein Freund 

ist mein und ich bin Sein ...” Hohelied 2,16.

In meinen jungen Jahren, nachdem ich 

den Herrn erkannt und erfahren hatte, kam 

mir oft der Gedanke: Wenn ich doch in jener 

Zeit gelebt hätte, dann hätte ich den Herrn 

Der Wandel mit Gott
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unser großes Vorrecht, mit Ihm auf Seinen 

Wegen zu wandeln. 

Wie steht es heute mit dem Wandel mit 

Jesus? Viele geben vor, mit Ihm zu wan-

deln. Mancher bekennt, an Ihn zu glauben, 

aber wie steht es mit der Ehrfurcht vor 

Seiner himmlischen Majestät? Mit Schre-

cken muss festgestellt werden, dass bei sehr 

vielen Menschen die heiligsten Dinge keine 

Bedeutung mehr haben. Dabei tritt das 

Wesen der Welt mehr und mehr in den 

Vordergrund und Christus steht abseits im 

Schatten. In solchem Zustand kann nie-

mand mit dem Herrn wandeln. Und dann? 

Eines Tages hört alles auf und die Menschen 

sind verloren und gehen hinab in die ewige 

Verdammnis. Noch ist Gnadenzeit, 

Christus ruft auch jetzt noch: “Komm, und 

sehe !”Und ich rate dir, mache dich auf und 

komme zu Ihm, dann wirst du mit Ihm 

wandeln und den Himmel ererben.

ergangen, wenn sie ohne den Herrn 

gewesen wären und sich selbst hätten 

verteidigen müssen? Ob sie dabei nicht eine 

Niederlage hingenommen hätten? So mag 

auch der Teufel die Kinder Gottes oft 

anklagen, aber die Schrift sagt: “Wer will 

die Auserwählten Gottes beschuldigen? 

Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will 

verdammen? Christus ist hier, der gestor-

ben ist, ja viel mehr, der auch auferweckt 

ist, welcher ist zur Rechten Gottes und 

vertritt uns” (Römer 8,33+34). Wir dürfen 

die Gewissheit haben, dass Er uns nicht 

verlassen noch versäumen will.

Noch auf eine besondere Tatsache muss 

hingewiesen werden: Alle Wege, die der 

Herr wandelte, waren fern von der Sünde. 

Von Ihm heißt es: “Du hast geliebt die 

Gerechtigkeit und gehasst die Unge-

rechtigkeit.” Das lag in Seinem Wesen, 

darum wandelte Er auf Wegen, die nicht 

vom Staub der Sünde bedeckt waren. Es ist 

Mein Herr und ich

Mein Herr ist mir so köstlich, so lieb und teuer hier,
Er liebt mit zarter Liebe mich und schenkt sich völlig mir.
Ich kann nicht leben ohne Ihn, Er gab sich ja für mich.
So leben wir zusammen, mein Herr und ich.

Bin ich auch matt und müde, Er hilft wie’s keiner kann,
und bittet mich, zu ruh’n in Ihm, wie dankbar bin ich dann.
Er führt mich auf  dem Weg des Lichts, mein Herz freut Seiner sich.
So wandern wir zusammen, mein Herr und ich.

Ihm sag’ ich meine Sorgen, Ihm sag’ ich meinen Schmerz,
Ihm sag’ ich, was mich glücklich macht und was erfreut mein Herz.
Dann redet freundlich Er mit mir, berät mich väterlich.
So reden wir zusammen, mein Herr und ich.
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nicht viel Schaden bringen könnten. Die 

Mutter beobachtete es wohl,  sagte aber 

nichts dazu.

Kaum war es Sommer geworden, da 

war das ganze Blumenbeet mit Quecken 

überzogen. Da nahm die Mutter Helene bei 

der Hand, führte sie an das Blumenbeet und 

sagte zu ihr: “Sieh, mein Kind, die kleinen 

Wurzeln sind groß geworden, und nun ist 

das ganze Beet verdorben.” 

Die Mutter aber dachte noch weiter, an 

viel größere, wichtigere und ernstere Dinge 

des Lebens. Darum nutzte sie die Ge-

legenheit und sagte zu ihrem treuen 

Töchterchen: “Nimm daraus diese Lehre: 

Gerade so ist es mit dem Herzen des 

Menschen. Wer nur die großen Fehler 

daraus vertreibt, die kleinen aber darin 

lässt, dessen Herz wird bald verdorben sein; 

denn aus den kleinen Fehlern werden 

große! Darum bitte Gott, dass Er dich von 

allen Fehlern befreie und von allen 

Untugenden reinige.”

“Selig sind, 

die reines Herzens 
sind, 

denn 

sie werden Gott 
schauen.” 

Matthäus 5,8

Diese Worte sprach 

Jesus, als Er einmal vor 

vielen Menschen predigte. 

Jesus war aus dem Himmel 

gekommen und wusste, 

dass der Himmel ein 

schöner, aber auch ein 

heiliger und reiner Ort ist. 

Jesus kannte auch die 

Herzen der Menschen und 

Helene hatte von ihrer Mutter im 

Garten ein kleines Beet bekommen, um 

Blumen darauf zu pflanzen. Als das 

Frühjahr kam, durfte Helene ihr Beet 

umgraben. Dabei sagte die Mutter zu ihr: 

“Helene, wenn du Queckenwurzel findest, 

so ziehe sie sorgfältig heraus und wirf sie in 

den Holzstall, damit wir sie verbrennen.”

Helene tat dies nicht gründlich, sondern 

nur halb. Große, lange Wurzeln zog sie 

zwar heraus und trug sie in den Stall, fand 

sie aber ein kurzes, dünnes Würzelchen, 

das ließ sie liegen und grub es wieder unter. 

Sie dachte, dass die kleinen Würzelchen ja 

 Kleine 
Ursachen
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dem Tod bestrafen wird. Dennoch wurden 

Adam und Eva ungehorsam, auch alle 

Menschen nach ihnen haben auf irgendeine 

Weise gesündigt.

Jesus ist am Kreuz für uns gestorben 

und hat damit die Strafe, die wir wegen 

unserer Sünden verdient hatten, auf sich 

genommen. An meiner und deiner Stelle ist 

Er gestorben. Wer dieses von Herzen glaubt 

und sein Unrecht bereut, der darf Gott um 

Vergebung seiner Sünden bitten. Und Gott 

hat versprochen, den Menschen um Seines 

Sohnes Jesus willen zu vergeben.

Ein reines Herz kann nur Gott geben. 

Gott will jedem dieses reine Herz schenken, 

das wertvoller ist als Gold und Silber.

sah all das Böse und Unreine, das darin zu 

finden war: Ungehorsam, Streit, Lüge, 

Betrug, Hass, Neid, Zorn und vieles andere 

mehr. Er wusste, dass Menschen mit solch 

einem unreinen Herzen niemals Gott sehen 

und zu dem herrlichen Wohnort Gottes 

kommen konnten. Darum belehrte Er die 

Leute, was sie tun müssten, um einmal in 

den Himmel eingelassen zu werden. 

Jede Sünde, ganz gleich, ob sie groß oder 

klein ist, befleckt das Herz und macht das 

Leben der Menschen unrein. Zu den ersten 

Menschen hatte Gott im Paradies gesagt: 

“Werdet ihr von der verbotenen Frucht 

essen, dann müsst ihr sterben.” Gott hatte 

also angekündigt, dass Er die Sünde mit 

Der König David war ein frommer 

Mann. Er liebte Gott und hielt sich gern an 

Gottes Gebote. Darum hatte Gott große 

Freude an David und segnete sein Leben 

reich. Oft durfte David erleben, wie Gott 

ihm in der größten Not auf wunderbare 

Weise half. 

Aber es kam eine Zeit, da wurde dieses 

schöne, vertraute Verhältnis zwischen 

David und seinem Gott von dunklen 

Wolken überschattet, weil David sich zu 

einer bösen Tat verleiten ließ. David war 

nicht wachsam, als die Versuchung an ihn 

herankam. Er achtete nicht auf die leise 

Stimme seines Gewissens, die ihn vor der 

Sünde warnte, und beging ein großes 

Unrecht. Zwar hatte der König die Sache 

ganz heimlich getan, aber Gott hatte es 

doch gesehen und war darüber nicht nur 

traurig, sondern auch zornig. 

Doch Gott wollte David Gelegenheit 

geben, die Sache wieder in Ordnung zu 

bringen und schickte deshalb den Mann 

Gottes Nathan zu ihm. Nathan sprach ganz 

offen und sehr ernst mit dem König über 

diese heimliche, böse Tat. Erst jetzt wurde es 

David vollständig bewusst, wie schrecklich 

böse er gehandelt hatte, wie furchtbar sein 

Unrecht und wie groß seine Sünde war. 

Das, was er versucht hatte, ganz geheim zu 

halten, das sah er auf einmal vom hellen 

Licht Gottes beleuchtet. Jetzt konnte David 

nichts mehr verbergen und nichts 

beschönigen. In bitterer Reue fiel er auf 

seine Knie und schrie zu Gott: “Gott, sei mir 

gnädig. Ich erkenne meine Missetat; an Dir 

habe ich gesündigt. Lösche meine Sünde 

aus und wasche mich, dass ich schneeweiß 

werde. Schaffe in mir, Gott, ein reines 

Herz!” 

Als David so vor Gott Buße tat und Gott 

um Vergebung bat, erhörte Gott sein Gebet 

und vergab ihm seine Sünde. Gott machte 

Davids Herz wieder rein und weiß, und der 

tiefe Friede und die große Freude kehrten in 

sein Herz zurück.

Ein reines Herz
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

 Jesus spricht: 

 Kommt her zu Mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! 
Und Ich werde euch Ruhe geben.

Nehmt auf euch Mein Joch, und lernt von Mir! 
Denn Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, 

und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen;
denn Mein Joch ist sanft, und Meine Last ist leicht.

Ich bin gekommen, 
damit sie Leben haben und es in Überfluss haben.

Johannes 10,11

Matthäus 11,28-30

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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