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UNVORSTELLBARER BETRUG

Ein Prediger besuchte lange einen Kranken,
ohne mit ihm weiterzukommen. Endlich
nahm er seinen Stock und zog damit auf dem
mit Sand bestreuten Boden einen Strich;
rechts davon schrieb er “Reich Gottes”, und
links “Welt”. Hierauf fragte er den Kranken:
“Auf welcher Seite sind Sie?” Der
Kranke schwieg lange. Endlich
bekannte er, dass er sich noch
auf der linken Seite befinde.

Nun zeigte ihm der

Prediger, dass er ebensowenig von

selbst von der linken Seite auf die rechte herü-

ber kommen könne, wie die in den Sand ge-

schriebenen Buchstaben. Aber wenn er sich

Welt
Reich

Gottes

als ein armer und verlorener Sünder dem

Heiland übergebe, so werde Dieser ihn hin-

überbringen.

Es gibt eben nur zwei Klassen von

Menschen und nicht, wie viele meinen, noch

eine dritte Klasse, nämlich solche, die in der

Mitte stehen. Es gibt Teufelskinder und

Gotteskinder, Bekehrte und Unbekehrte,

Begnadigte und Verlorene.

Auch wir sollen zur vollen

Klarheit darüber kommen,

zu welcher Klasse wir gehö-

ren. Könnte das “Entweder -

oder”uns aus aller Gleichgültigkeit aufwe-

cken. Entweder Himmel oder Hölle, entweder

selig oder ewig verdammt!

Rosen
Die Presse berichtete von

zwei unheimlichen Todes-

fällen: Zwei Frauen sind an

vergifteten Rosen gestorben, die

ihnen in verbrecherischer

Absicht als Geschenk angebo-

ten worden waren.

“Vergiftete Rosen! Wie

entsetzlich!” denkst du. Aber du ahnst

nicht, dass du selbst in großer Gefahr

stehst, an stark vergifteten Rosen zu

sterben.

Satan, der menschenverachtende

Seelenfeind und grausame Mörder sucht

in unerbittlicher Gier jeden Menschen in

den ewigen Tod zu stürzen. So wie jener

Verbrecher nicht mit dem Dolch

umging, sondern Rosen wählte, an

denen sich die Menschen so gern

erfreuen, ebenso geht Satan in unsagbar

tückischer Weise vor. Den einen lockt er

durch hohe Ehren auf dieser Erde, den

andern durch glänzenden Reichtum, den

dritten durch Schönheit dieser Welt.

Millionen werden durch schillernde

Dinge und blinkende Irrlichter bestrickt

und mit Ketten der Finsternis gebunden.

Und, du magst es glauben oder

belächeln: er weiß genau, womit er auch

dich betäuben und ins Verderben stürzen

kann.

Ach, wieviel Millionen werden einst

in der Ewigkeit erkennen, mit welchen

scheinbar harmlosen Mitteln Satan sie

vom Weg des Leben zurückhalten

konnte - aber die Erkenntnis kommt

spät. Der Weg zum Himmel ist Christus.

Es ist entsetzlich, diesen Weg zu

verfehlen und in die ewige Verdammnis

zu gehen, “wo ihr Wurm nicht stirbt

und das Feuer nicht erlischt.”

vvv

Goldener Mittelweg?
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Ruhe, trotz stürmischer Welt

Ich bin durch die Welt gegangen,

und die Welt ist schön und groß,

und doch ziehet mein Verlangen

mich weit von der Erde los.

Ich habe die Menschen gesehen,

und sie suchen spät und früh;

sie schaffen, sie kommen und gehen,

und ihr Leben ist Arbeit und Müh.

Sie suchen, was sie nicht finden,

in Liebe und Ehre und Glück;

und sie kommen  belastet mit Sünden

und unbefriedigt zurück.

Es ist eine Ruh’ vorhanden

für das arme, müde Herz.

Sagt es laut in allen Landen:

Hier ist gestillet der Schmerz.

Es ist eine Ruh’ gefunden

für alle, fern und nah.

In des Gotteslammes Wunden

am Kreuz auf Golgatha.

Eleonore Fürstin Reuß

Die Liebe

Die Liebe ist langmütig und freundlich:

Sie kennt keinen Neid,

keine Selbstsucht.

Sie prahlt nicht

und ist nicht überheblich.

Liebe ist weder verletzend

noch auf sich selbst bedacht,

weder reizbar noch nachtragend.

Sie freut sich nicht am Unrecht,

sondern freut sich,

wenn die Wahrheit siegt.

Diese Liebe erträgt alles,

glaubt alles, sie hofft alles

und hält allem stand.

aus 1. Korinther 13

Die Liebe hört niemals auf.

Ruhe in Jesu
Einer Frau in bescheidenen

Verhältnissen und Mutter von
vier Kindern wurde plötzlich ihr
Ehegatte durch den Tod
entrissen. Sie nahm ihre Pflichten mit Ruhe und
Geduld auf sich und arbeitete von früh bis spät,
so dass sie ihre Kinder gut erziehen konnte.

Eine Freundin sagte eines Tages zu ihr: “Bist
du niemals müde und entmutigt?” “O, ja”,
erwiderte sie, “aber wenn ich denke, dass es
nicht mehr geht oder ich nichts mehr tun kann,
ruhe ich mich in meinem bequemen Lehnstuhl
aus.” Hierauf blickte die Freundin in dem
leeren Zimmer umher und stellte das Gesagte
in Frage. Die Frau sagte: “Möchtest du ihn

sehen? Komm mit mir!”

Darauf führte sie ihre
Freundin in das kleine,
einfach ausgestattete Schlaf-

zimmer, nahm sie bei der Hand, kniete an der
Seite eines Bettes nieder, und die müde,
abgespannte und überlastete Frau betete, als
ob sie Gott von Angesicht zu Angesicht sehen
würde. Als sie aufstand, sagte sie: “Nun habe
ich ausgeruht und bin imstande, wieder an die
Arbeit zu gehen. Das Gebet ist mein bequemer
Lehnstuhl.”

Hast du einen solchen Ruhestuhl wie diese
arme Frau? Glücklich bist du, wenn dieses der
Fall ist!
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sungen aus Liebe zu Gott, auch wenn ihnen
dadurch materieller Schaden entstehen konnte.
Charakteristisch ist das Wort des Apostels
Paulus: “Unser keiner lebt sich selber, und
keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir
dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem
Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind
wir des Herrn.” (Römer 14, 7 und 8).

h die
Bekenner auf ihre besonderen Taten. Sie sagen:
“Herr, Herr! haben wir nicht in Deinem Namen
geweissagt, haben wir nicht in Deinem Namen
Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in Deinem
Namen viele Taten getan?” Damit wollten sie
ihre Echtheit nachweisen, und tatsächlich
waren die erwähnten Dinge groß und konnten
auf Menschen Eindruck machen. Aber Gott ließ
sich davon nicht täuschen! Er konnte ihnen
Seine Anerkennung nicht geben, denn Er sagte:
“Ich habe euch noch nie erkannt; weichet alle
von Mir, ihr Übeltäter.”

Das war eigentlich sehr hart, doch warum
sprach der Herr so? In Matthäus 24,24 sagt er:
“Es werden falsche Christi und falsche
Propheten aufstehen und große Zeichen und
Wunder tun, dass verführt werden in den Irrtum
(wo es möglich wäre) auch die Auserwählten.”
Allgemein sind die Leute geneigt, Zeichen und
Wunder als echt hinzunehmen, ohne erst
nachzuprüfen, ob alles auch mit dem Geist
übereinstimmt, der durch die Heilige Schrift zu
uns redet. Wer diese Kontrolle unterlässt, wird
betrogen, selbst wenn er ein Kind Gottes ist.
Wie schnell wird der Mensch geblendet und
übersieht die Gefahr. Wenn erst innerlich die
Schranken der Vorsicht gefallen sind, verfängt
sich die Seele bald im Irrtum. Nicht immer sind
Zeichen und Wunder Beweise der Echtheit.

Im ersten Brief an die Korinther schreibt der
Apostel: “Wenn ich mit Menschen– und mit

Dem Bibelwort nach berufen sic

In der Bergpredigt hat der Herr verschiede-
ne Seiten des menschlichen Lebens beleuchtet
und darauf hingewiesen, was vor Gott gilt.
Allgemein glauben die Menschen, dass sie gute
Christen sind und vor Gott recht stehen, wenn
auch nicht das ganze Leben im Einklang mit der
Lehre Christi ist. Gewöhnlich erwarten sie auch
die Anerkennung Gottes und der Menschen
und weisen auf die besonderen Dinge hin, die
sie getan haben. Der Herr aber schaut nicht
nach dem äußeren Tun, wie groß es auch sein
mag, sondern auf’s Herz.

In unserem Bibelwort wird das Tun des
Willens Gottes hervorgehoben. Da heißt es: “Es
werden nicht alle, die zu Mir sagen: Herr, Herr!
in das Himmelreich kommen, sondern die den
Willen tun Meines Vaters im Himmel.” Damit
ist gesagt, dass nicht das Bekenntnis zum Herrn
gilt, sondern das Leben nach dem Willen
Gottes. So hat auch der Herr zu beten gelehrt:
“Dein Wille geschehe auf Erden wie im
Himmel.” Wir dürfen bestimmt annehmen,
dass im Himmel der Wille Gottes gern und
völlig getan wird. Das aber ist auch der Wille
Gottes für uns auf der Erde. Wer also diese
dritte Bitte aus dem ‘Vater-unser’ betet, muss
sich klar werden, was der Wille Gottes ist, damit
er mit ganzem Herzen darauf eingehen und
“ja” sagen kann. Der Name Gottes sollte nicht
nur im Munde geführt werden, sondern das
ganze Bestreben sollte darauf ausgerichtet sein,
den Willen Gottes zu tun. Damit beweist der
Mensch seine Anerkennung Gottes als den
alleinigen Herrn und Gebieter, und das ist
wichtig.

Zu allen Zeiten haben Menschen Gottes
den göttlichen Willen an die erste Stelle gesetzt,
und so finden wir die Gläubigen des Alten wie
des Neuen Testaments im völligen Gehorsam
zu Gott. Sie folgten den göttlichen Anwei-

Es werden nicht alle, die zu Mir sagen:

Herr, Herr! in das Himmelreich kommen,

sondern die den Willen tun Meines Vaters

im Himmel. Matthäus 7,21

“Christ-sein” -
Sein wie Christus
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reine Liebe. Nur auf die Liebe kommt es an.

Diese Liebe kommt von Gott. Wohnt sie im
Herzen, durchdringt sie das Tun und Lassen des
Menschen. Die ganze Persönlichkeit mit Leib,
Seele und Geist ist Gott zur Verfügung gestellt,
damit Sein Wille in allen Stücken getan werde.
Da ist die Liebe das treibende Element, wie
geschrieben steht: “Die Liebe Christi dringet
uns also.” Und alles, was aus reiner Liebe zu
Gott getan wird, das hat Wert vor ihm für alle
Ewigkeit. “Es werden nicht alle, die zu Mir
sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich
kommen, sondern die den Willen tun Meines
Vaters im Himmel!”

Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht,
so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende
Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und
wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis
und hätte allen Glauben, also dass ich Berge
versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich
nichts. Und wenn ich alle meine Habe den
Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen,
und hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts
nütze” (1. Korinther 13,1-3). Das bedeutet:
Nicht Zungenreden, nicht Weissagen
(Predigen), nicht das Versetzen der Berge noch
das Durchführen besonderer Taten ist Beweis
der Echtheit, sondern die Liebe — die echte,

Ein neunjähriger Junge hatte im Glauben
den Herrn Jesus als seinen Heiland angenom-
men. Er freute sich, ein Schäflein des guten
Hirten zu sein. Nach einiger Zeit kam er
weinend zu seiner gläubigen Lehrerin, die ihn
nach dem Grund seiner Tränen fragte. Unter
Schluchzen sagte er: „Ich habe mein Herz nur
dreiviertel dem Herrn Jesus geschenkt, ein
Viertel gehört noch meinem Hund."

Wir mögen über den Kleinen lächeln, doch

sein Kummer ist auch für uns des Nachdenkens

wert. Er hatte sich dem Heiland im kindlichen

Glauben übergeben. Nach kurzer Zeit zeigte

ihm der Herr, dass er doch noch etwas neben

Bist du ein Christ?
Lass dir den Namen deuten:

Der Name 'Christ' kommt uns von Christus her;
die recht ihn tragen unter allen Leuten

sind ähnlich IHM in diesem Leben hier:
Ihr Leben spiegelt Christi Leben wieder,

drum nannt' man so die ersten Christenbrüder.
Im Lieben, Leiden waren sie wie Christ. -

Bist du ein Christ?

ihm liebte, an dem sein Herz hing. Dieser

Junge hatte ein zartes Gewissen. Er bekannte

seine Halbherzigkeit unter Tränen.

Fehlt uns Erwachsenen, die wir uns Christen

nennen, nicht oft dieses zarte Gewissen?

Mangelt es nicht vielfach an der Aufrichtigkeit

gegen uns selbst? Der Herr Jesus hat uns erkauft

nach Geist, Seele und Leib. Wir gehören Ihm

ganz. Er will unsere ganze Liebe, unser ganzes

Herz. Denke doch über die Worte Jesu nach:

“Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von

ganzem Herzen, von ganzer Seele und von

ganzem Gemüte” (Matthäus 25,37).

Bist du ein Christ?

Bist du ein Christ?
Ein Christ wird Christum ehren
in Wort und Wandel, wie's dem Christen ziemt.
Wem es genügt, das Wort nur anzuhören
im Gottesdienst, und sich des Namens rühmt,
jedoch im Leben, im vertrauten Kreise
den Kindern dieser Welt ganz gleicher Weise
mitscherzen kann und mit ein Weltling ist,
der ist kein Christ!

Ganz - oder nur ein Teil?
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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.”

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 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

“Selig sind,

die reines Herzens sind,

denn sie werden

Gott schauen.”

Kleine

Ursachen

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

nicht viel Schaden bringen könnten. Die

Mutter beobachtete es wohl, sagte aber

nichts dazu.
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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

dem Tod bestrafen wird. Dennoch wurden

Adam und Eva ungehorsam, auch alle

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

Ein reines Herz

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.

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 be-schö-

nigen. 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 leicht, und Friede und

Freude kehrten in sein Herz zurück.



8

Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

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

Bitte beachten Sie auch

unsere aktuellen Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Moderne Ersatz-Religion

Humanität statt Christentum

Religiöse Gewöhnung statt Bekehrung

Frommes Wollen statt göttliches Leben

Gefühlsregungen statt Wiedergeburt durch Gottes Macht

Gute Werke statt Übergabe des Herzens

Fromme Worte statt geheiligtes Leben

Persönliche Anstrengung statt der Kraft des Heiligen Geistes

Religiöses Wissen statt Herzensglauben

Lehren statt Leben

Moral statt Nachfolge Christi

Erziehung und Bildung statt Glaubensleben

Katechismus, Andachtsbüchlein statt der Bibel

Kirchliche Zeremonien statt innerer Erfahrung

Kirchliche Gesetze statt Gottes Wort

Weltkirchen statt Gemeinde Jesu Christi

Priesterautorität statt Gottesgehorsam

Methoden statt Geistesbewegungen

Weltverbrüderung statt Gemeinschaft der Kinder Gottes


