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“Trachtet am ersten nach dem Reich 

Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 

euch solches alles zufallen.”

Matthäus  6, 33

Seit Jesus diese Worte sprach, sind 

schon 2000 Jahre vergangen. Haben sie 

noch Gültigkeit, kann man sich glaubens-

voll darauf verlassen?

Ein junger Student im zweiten Semester 

stand unvermittelt in einer schwierigen 

Entscheidung. Für Freitag war eine Prüf-

ung in einem sehr lernintensiven Fach 

angesetzt. Seine Planung war, unmittelbar 

in der letzten Woche zu lernen, um mög-

lichst viele Fakten noch frisch im 

Gedächtnis zu haben. 

Er hatte nicht bedacht, dass gerade diese 

Woche die jährliche Gebetswoche ist. So 

stand er in der Entscheidung, auf die 

Teilnahme an den Gebetsstunden zu 

Gunsten der Prüfungsvorbereitung zu ver-

zichten. Zudem lag sein Studienort etwa 50 

km entfernt. Doch im Vertrauen auf das 

Wort in Matthäus 6,33 befahl er die Sache 

Gott an und nahm an allen Gebetsabenden 

teil. 

Den Donnerstag verbrachte er mit 

Auswendiglernen. Immer wieder stieg in 

ihm die Bitte zu Gott empor: “Herr, lass 

mich doch das Richtige lernen.” Am nächs-

ten Morgen stand plötzlich noch eine 

Fragestellung vor seinen Augen, auf die er 

keine Antwort wusste. Während er diese 

Frage klärte, kamen ihm noch zwei weitere 

Prüfungsfragen in den Sinn, die er ebenfalls 

nachschlagen konnte.

Als zu Beginn der Prüfung der Professor 

alle Fragen laut vorlas, wartete er darauf, 

wann endlich die Fragen kommen, auf die 

er keine Antwort wusste. Aber alle drei 

Fragen waren dabei, für die er sich noch am 

Morgen vorbereitet hatte. Während er die 

Fragen beantwortete, dankte er dem Herrn 

für dieses wunderbare Geschenk, diese 

Glaubenserfahrung. Als die Resultate der 

Prüfung veröffentlicht wurden, hatte er 

mit einer Eins bestanden. Es lohnt sich, Gott 

zu glauben.

Ein anderer Student stand unmittelbar 

vor der Klausur in Betriebswirtschafts-

lehre. Am Morgen vor der Prüfung fühlte er 

sich geleitet, noch einmal ein bestimmtes 

Thema anzuschauen. Als er dann die 

Aufgaben der Klausur erhielt, hatte er die 

Wahl zwischen zwei Themen: eins davon 

genau das Thema, mit dem er sich noch am 

Morgen beschäftigt hatte.

Vor einer anderen Klausur befand er 

sich in der Straßenbahn, als an einer 

Haltestelle drei chinesische Mädchen ein-

stiegen. Sie setzten sich auf die freien Plätze 

neben ihm, holten ihre Unterlagen heraus 

und lernten noch für die Prüfung, zu der 

auch er fuhr.  Während der Fahrt las er auf 

einem ihrer Zettel eine Liste von Begriffs-

definitionen. Welch eine Freude und Dank-

barkeit erfüllte ihn, als in der Klausur 

genau diese Definitionen abgefragt wur-

den.

Wer es zu seiner ersten Aufgabe macht, 

den Willen Gottes zu tun und Gott gefällig 

zu leben, wird Gott immer wieder als sei-

nen Helfer erleben dürfen. Gott löst Seine 

Verheißungen ein.

Wer glaubt, hastet nicht.      Hudson Taylor

Glaube in der Schule
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Es stand eine Klassenarbeit in Physik 

auf dem Plan. Obwohl sie sich für die Arbeit 

vorbereitet hatte, erschienen ihr die Auf-

gaben dann doch sehr schwer. Sie saß vor 

ihrem Blatt und konnte nur wenige 

Aufgaben lösen. Für den größten Teil der 

Fragen wusste sie einfach keine Lösung. Die 

Zeit lief unaufhaltsam weiter - es blieben 

nur noch wenige Minuten. 

Wie schon während der ganzen Arbeit, 

so betete sie noch einmal im Stillen ernstlich 

zu Gott. Dann begann sie, einfach zu jeder 

Frage eine Lösung aufzuschreiben und 

aufzuzeichnen. Jede Aufgabe mit einem 

betenden Herzen, denn sie wusste die richti-

Ein Missionar, der bei der Bibel-

übersetzung beschäftigt war, suchte mona-

telang nach einem Wort für ‘Glaube’ in der 

Papuasprache. Eines Tages kommt ein 

Eingeborener zu ihm und sagt: “Du 

erzählst uns von Jesus und sagst, Er sei für 

uns gekreuzigt und auferstanden. - Hast du 

Jesus gesehen?” “Nein.” “Bestimmt aber 

dein Großvater!” “Auch nicht!” “Dann lebte 

Jesus gar nicht in deiner Heimat? Woher 

weißt du dann, dass Jesus lebt?”

Unterdessen hatte sich eine Wolke vor 

die Sonne geschoben. “Siehst du die Sonne?” 

fragte der Missionar. Der Mann schüttelte 

ge Lösung nicht. Aber weil Gott für jede 

Frage eine Antwort kennt, hatte sie sich 

seiner Leitung im Glauben überlassen. 

Als die Klasse nach einiger Zeit die 

Arbeiten zurückbekamen, erfüllte sie ein 

großes Staunen und eine tiefe Dankbarkeit. 

Alle Antworten, die sie aufgeschrieben 

hatte, waren richtig. Es fehlten ihr an der 

vollen Punktzahl nur ganz wenige Aus-

sagen.

Wie wunderbar ist unser Gott, der uns 

so nahe ist. Er hört unsere Gebete. Er kennt 

jedes unserer Bedürfnisse und hat die 

Macht, zu helfen. 

Hilfe während der Physikarbeit

den Kopf. “So ist es auch mit Jesus. Die 

Sonne scheint, auch wenn du sie nicht 

siehst. Ich sehe Jesus nicht und weiß doch, 

dass Jesus lebt!”

Der Mann dachte lange nach, dann 

sagte er: “Ich verstehe dich. Dein Auge hat 

Jesus nicht gesehen, aber dein Herz kennt 

Ihn. Dein Herz hat Jesus gesehen!” Nun 

hatte der Missionar das Wort für ‘Glaube’ 

gefunden: ‘Jesus mit dem Herzen sehen.’ 

Dazu finden wir in Gottes Wort geschrieben 

“Selig sind, die nicht sehen und doch glau-

ben.”

Glaube  in der Papuasprache
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In der Heiligen Schrift wird berichtet, 

dass Jesus auf dem Wege nach Jerusalem 

hungrig war und an einem Feigenbaum 

Frucht suchte und keine fand. Darauf sagte 

Er zu dem Baum: „Nun esse von dir nie-

mand eine Frucht ewiglich!“ Als Er am 

anderen Morgen mit Seinen Jüngern vor-

überging, stellten die Jünger fest, dass der 

Baum vertrocknet war und machten den 

Herrn darauf aufmerksam. Er aber sagte: 

„Habt Glauben an Gott!“ Was wollte der 

Herr damit sagen? Ohne Zweifel war das 

ein Hinweis, dass dem wirklichen Glauben 

keine Grenzen gesetzt sind. Wer Glauben an 

Gott hat, der ist in der Lage, von Gott 

Großes zu empfangen. Je größer der 

Glaube, desto mehr tritt Gottes Macht in 

Erscheinung. Gleichwie unserm Bitten vor 

Gott keine Grenzen gesetzt sind, so ist auch 

dem Glauben keine Einschränkung 

gemacht worden. Der Glaube ist eine 

Macht, wodurch Unmögliches möglich 

wird.

Mit dem Verdorren des Baumes hatte 

der Herr Seinen Jüngern einen Anschau-

ungsunterricht erteilt. Sie hatten auf die 

Worte Jesu weniger geachtet, bis sie am 

nächsten Morgen den verdorrten Baum 

sahen. Wie waren sie darüber erstaunt, 

gestern war er noch voller Saft und Leben, 

heute war er tot. Welche Macht lag doch in 

den Worten Jesu! Doch richtig gesehen 

hatte der Herr den Ausspruch im Glauben 

mit der Gewissheit getan, dass es ja tatsäch-

lich geschehen wird. Da gab es keine Frage 

mehr, es stand einfach fest, der Baum wird 

nie mehr Frucht tragen.

Die Jünger hatten zukünftig eine große 

Aufgabe, für die sie einen starken Glauben 

haben mussten, der sie befähigen sollte, den 

kommenden Ereignissen entgegen treten 

zu können. Wie groß auch die Gefahr wer-

den konnte, sie durften nicht schwach 

werden oder zurückschrecken. Ob sie 

geschlagen oder ins Gefängnis geworfen 

werden, sie sollten um der Sache Gottes 

willen durchhalten. Und gerade der Glaube 

war es, der sie befähigte, siegreich zu sein. 

Sie wussten sich verantwortlich vor Gott 

und handelten darum im Glauben. Auch die 

verschiedenen Heilungen, Zeichen und 

Wunder erfolgten auf Grund ihres Glau-

bens. Gott stellte sich auf die Seite der 

Glaubenden und belohnte ihren Glauben. 

Auf dem Boden des Glaubens begegneten 

sich Gott und die Menschen.

Die Grundlage des Glaubens sind Gottes 

Verheißungen. Der Apostel Paulus redete 

davon wie folgt: „Alle Gottesverheißungen 

sind Ja in Ihm und sind Amen in Ihm, Gott 

zu Lobe durch uns“ (2. Korinther 1,20). 

Jemand sagte einmal: „Wir stellen uns 

durch den Glauben auf Gottes Wort.“ Wer 

das tut, wird sehr bald merken, wie er einen 

festen Grund unter seine Füße bekommt. 

Von diesem Stand aus wird es nicht schwer 

fallen, Gott wirken zu lassen. Damit aber 

soll nicht gesagt sein, dass der Herr sofort 

handeln muss, weil wir glauben; vielmehr 

mag Er manchmal verziehen, um uns zu 

prüfen, doch der rechte Glaube bleibt unbe-

weglich und trägt die Seele hindurch, bis 

der Herr sich in Seiner Gnade herablässt 

und das schenkt, was im Glauben von Ihm 

erfleht wurde.

Sehr viele wollen erst eine klare Einsicht 

über die Entwicklung der Dinge oder das 

Eingreifen Gottes haben, ehe sie glauben. Es 

ist ihr Wunsch, erst zu sehen, wie sich alles 

gestalten wird. Was sie verstandesmäßig 

nicht begreifen können, das wollen sie nicht 

glauben. Da wird eben der Verstand zur 

Grundlage des Glaubens aufgestellt und — 

Der biblische Glaube
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das ist grundverkehrt. Die Lehre der Bibel 

verstößt nicht gegen die Vernunft, doch ist 

der Glaube nicht abhängig von der 

Vernunft. Allgemein gesehen steht die 

menschliche Klugheit dem Glauben entge-

gen und hindert die Ausübung des 

Glaubens. Im Worte Gottes lesen wir, wie 

Petrus und Johannes zusammen zum 

Tempel gingen, um zu beten. Am Eingang 

saß ein Mann, von Geburt an lahm, und bat 

um eine Gabe von ihnen. Petrus sagte zu 

ihm: „Silber und Gold habe ich nicht; was 

ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen 

Jesu Christi von Nazareth stehe auf und 

wandle!” Damit ergriff er ihn bei der rech-

ten Hand und richtete ihn auf. Im selben 

Augenblick wurden seine Füße und Knöchel 

fest. Er sprang auf und stand aufrecht da, 

konnte gehen und begab sich mit ihnen in 

den Tempel, ging umher und sprang und 

lobte Gott. Hier wurde der Verstand nicht 

befragt, sondern Petrus handelte im 

Glauben, und Gottes Allmacht gab sich 

kund.

Wirklicher Glaube rechnet mit Gott, ja 

bewegt den Arm Gottes und sieht in wun-

derbarer Weise das Handeln Gottes. Für die 

Ausübung des Glaubens brauchen wir 

keine Erklärung, sondern ein ungeteiltes 

und unerschütterliches Gottvertrauen und 

dazu ein Gott gehorsames Herz, das nichts 

anderes sucht, als mit Gott im Einklang zu 

stehen, damit der Name Gottes über alles 

verherrlicht wird.

Abraham betete, und  – Lot wurde errettet (1. Mose 18, 19)

Jakob betete, und  – sein Bruder wurde versöhnlich (1. Mose 32, 33)

Joseph betete, und  – wurde Ministerpräsident von Ägypten (1. Mose 41)

Mose betete, und  – das Volk wurde errettet (2. Mose 14)

Josua betete, und  – die Sonne erhellte die Nacht (Jos. 10)

Samuel betete, und  – Blitz und Donner verjagten die Philister (1. Sam. 7)

David betete, und  – Absalom erhielt seine Strafe (2. Sam. 18, 15 – 17)

Salomo betete, und  – wurde ein weiser Mann (1. Kön. 3)

Elia betete, und  – Feuer und Regen fiel vom Himmel (1. Kön. 18)

Hiskia betete, und  – die Feinde lagen tot auf dem Felde (2. Kön. 19)

Josaphat betete, und  – Furcht Gottes fiel auf die Leute (2. Chron. 20)

Esra betete, und  – das Volk erkannte seine Schuld (Esra 10)

Hiob betete, und  – bekam Gesundheit und Wohlstand (Hiob 42)

Daniel betete, und  – bekam Licht über zukünftige Zeiten (Dan. 9)

Jesus dankte, und  – Tausende wurden gesättigt (Matth. 14)

Er betete am Grabe, und  – der Tote wurde lebendig (Joh. 11)

Er betete eine Nacht, und  – fand seine 12 Jünger (Luk. 6)

Er betete, und  – konnte sagen: „Dein Wille geschehe!“ (Matth. 26)

Petrus betete, und  – die tote Tabea wurde wieder lebendig (Apg. 9)

Stephanus betete, und  – sah himmlische Herrlichkeit (Apg. 7)

Paulus und Silas beteten, und  – wurden voller Freude im Gefängnis, und frei (Apg. 16)

Und du?  – Erlebst du auch etwas mit Gott?

Die Macht des Gebets



Aufgeregt kam die zehnjährige Anika 

nach Hause: „Mutti, gibt es auch wirklich 

einen lieben Gott? Lisa hat heute in der 

Schule gesagt, wir wären dumm, es gäbe 

gar keinen lieben Gott.“ Beruhigend zog die 

Mutter ihr Kind an sich: “Nun sage mir 

einmal, woher will Lisa das denn wissen?” - 

„Ihr Vater hat es gesagt, der hat ein dickes 

Buch, da steht es drin.“ - “Nun, mein Kind, 

Lisas Vater ist in einem 

schweren,  t raur igen 

Irrtum. Es gibt einen Gott, 

einen lieben Gott.“ – Scheu 

und zaghaft fragte Anika: 

„Woher weißt du es denn 

so sicher, Mutti?“ - „Sieh 

dich doch in der Welt um: 

die Bäume, Blumen, Tiere 

und Menschen, der weite 

Sternenhimmel - wer hat 

denn das alles gemacht?“ - 

„Der liebe Gott“, sagte Anika zögernd und 

setzte traurig hinzu: „Lisas Vater sagt, dass 

alles von selbst entstanden ist.“ – Nun 

lächelte die Mutter: „Überlege einmal: Gibt 

es irgend etwas auf der Welt, das von selbst 

entstanden ist?“ Anika überlegte. -  

„Du hast doch für morgen Haus-

aufgaben auf. Was meinst du: Wir wollen 

mal Heft und Stift hinlegen, vielleicht 

schreibt sie sich von selbst! - Oder ich will 

mal Kartoffeln und Gemüse auf den 

Küchentisch legen, vielleicht kocht sich das 

Mittagessen heute von selbst!“ - Darüber 

musste Anika lachen, aber die Mutter fuhr 

ernst fort: „Du hast ein hübsches neues 

Kleid. Wenn Lisa nun fragt: ‘Wer hat das 

Kleid gemacht?’, und du würdest antwor-

ten: ‘Niemand, das ist von selbst entstan-

den ...’“ – „ Mutti, das würde Lisa nicht 

glauben. Das ist ja dumm. Das geht ja gar 

nicht. Nichts macht sich von selbst!“ - 

„Siehst du, nicht die kleinste, geringste 

Sache wird von selbst. Und die große, weite 

Welt mit den Meeren und Flüssen, Wäldern 

und Bergen, die soll von selbst entstanden 

sein? Der unendliche Himmel mit seinen 

Millionen Sonnen und Sternen: Jeder geht 

seine Bahn in wunderbarer Ordnung, kei-

ner stößt an den andern – das soll alles von 

selbst entstanden sein? Und die Leute, die so 

etwas sagen, halten sich noch 

für klug! Sind sie nicht im 

Gegenteil ganz furchtbar 

dumm?“ - „Mutti“, sagte 

Anika ganz überwältigt, „du 

hast recht. Es gibt einen lieben 

Gott!“ Aber die Mutter sagte: 

„Heute Nachmittag wollen 

wir mal ins Freie gehen. Da 

wollen wir uns Gottes Werke 

ansehen.“

Nach dem Essen ging die 

Mutter mit Anika ein Stückchen in den 

Wald und zeigte ihr die schönen, hohen 

Bäume, die starke, knorrige Eiche, die wohl 

fünfhundert Jahre alt war, die kerzengera-

de zum Himmel wachsenden Tannen und 

Fichten, auch die kleine, grüne Welt der 

Farnkräuter und Gräser. „Sieh doch diese 

Moose, wie viele Arten, silbergrün und 

dunkelgrün; sieh diese zierlichen Sternchen 

und die zarten Gräser mit den silbernen 

Herzchen, die schöne blaue Wald-

glockenblume. Wie unendlich fein und vol-

6
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lkommen ist jedes Hälmchen; nicht verdor-

ben oder verpfuscht, wie manchmal 

Menschenarbeit ist. Und wie diese Hand 

voll Moos lebt! Wie viel tausend Hälmchen, 

Zweiglein, Würzelchen, Würmchen, Käfer-

chen und Insekten in so einem bisschen 

Moos sind! Und nun denke, die große, weite 

Welt, die Millionen Sterne, und jeder Stern 

ist wieder eine Welt – muss das nicht ein 

wunderbarer, allmächtiger Schöpfer sein, 

der alles gemacht hat?“ 

Anika nickte an-

dächtig, dann fragte sie 

leise: „Aber warum 

kann man Gott nicht 

sehen?“- Die Mutter 

zeigte auf die Sonne, 

die leuchtend hoch am 

Himmel stand: „Schau 

mal in die Sonne.“ 

Anika versuchte es, wandte aber gleich den 

Kopf: „Ich kann nicht. Es ist zu hell, es blen-

det.“ - „Ja, mein Kind, ohne der Sonne Licht 

und Wärme könnte keine Pflanze, kein Tier, 

kein Mensch leben, wir müssten alle erstar-

ren und erfrieren – und doch hält es keiner 

aus, in die Sonne zu schauen; ihr Glanz ist 

zu stark für unsre Augen. Kannst du es nun 

verstehen, warum wir Gott nicht sehen 

können? Kein Menschenauge könnte es 

ertragen, Gott zu schauen. Er wohnt in 

einem Glanz, da niemand zukommen 

kann.“

Ehrfurchtsvoll ergriffen schwieg das  

Mädchen. Die Mutter aber sagte leise: 

„Wenn wir Gott auch in diesem Leben nicht 

schauen können, so gehören wir doch zu 

Ihm und sollen einst zu Ihm zurückkehren, 

dann werden wir auch im himmlischen 

Licht leben können. Aber das, mein liebes 

Kind, wissen wir nicht aus der Natur. Um 

uns das zu sagen, hat Gott Seinen Sohn auf 

die Erde gesandt. Sieh, die Natur ist wohl 

groß und schön, aber es ist auch etwas 

Schreckliches und Dunkles in ihr – etwas 

Böses ist in die Natur gekommen. Dieses 

Stückchen Moos sieht so friedlich aus und 

doch lebt erbitterter Kampf darin, ein 

Tierlein frisst das andere auf, jedes kämpft 

um sein Leben. Und bei den Menschen ist es 

nicht anders. Denk an die furchtbaren 

K r i e g e  u n d  w i e  d i e  

Menschen sich hassen und 

beschimpfen, bestehlen und 

betrügen, wie sie einander 

Böses tun. Ach, mein Kind, 

wenn alle Menschen sich 

liebhaben würden, wie der 

Herr Jesus es will, dann 

würde es keinen Hunger 

und keine Armut mehr 

geben, dann brauchten wir 

keine Gefängnisse, dann lebten wir im 

Himmelreich. Aber wie sollen sie das Böse 

lassen können? Von selbst können sie es 

nicht und aus der Natur können sie es auch 

nicht lernen. Deshalb hat Gott Seinen Sohn 

auf die Welt gesandt, der hat uns gesagt, 

wie wir zu neuen Menschen werden kön-

nen. Aber nun komm, mein Kind, wir wol-

len nach Hause gehen, du bist wohl auch 

noch zu jung, um das alles zu verstehen.“ - 

Da schlang Anika beide Armen um ihre 

Mutti und rief: „Mutti, ich verstehe schon... 

ich will es verstehen. Ach, sprich doch öfter 

so mit mir vom lieben Gott, meine liebe 

Mutti!“ - Nun 

wusste Anika 

b e s t i m m t ,  

dass es einen 

l ieben Gott 

gibt, der alles 

g e s c h a f f e n  

hat.
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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 

Aussprüche von  Hudson Taylor
(Chinamissionar)

Gott meint wirklich, was Er sagt, 
wenn Er uns Seine Verheißungen gibt.

Ich habe vierzig Jahre lang  die heilige Schrift erprobt, 
und mein Glaube ist stärker als vor vierzig Jahren. 
Alle ihre Verheißungen sind zuverlässig und wahr.

Nicht großen Glauben brauchen wir, 
sondern Glauben an einen großen Gott!

Gott macht keine Fehler!
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