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der Annahme des gestorbenen und aufer-
standenen Herrn.

Großes Aufsehen erregte 1905 in
London ein Zeugnis des Sängers,
Schauspielers und Komponisten Quenton
Ashlyn, der mit bürgerlichem Namen
Frank Kennedy hieß.

In den Tageszeitungen war am Anfang
der Woche das Auftreten dieses beliebten
Komikers in den Balladenkonzerten der St.
Georges Halle angekündigt worden. Am
Mittwoch jedoch erschien eine Notiz, der
Schauspieler könne wegen Unpässlichkeit
nicht erscheinen. Aber Herr Ashlyn war
doch zugegen, trat auf die Bühne und wand-
te sich mit folgenden Worten an die
Zuhörer:

„Meine Damen und Herren, ich kann Sie
heute Abend nicht wie gewohnt unterhal-
ten. Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich mich

Das Zeugnis
eines Schauspielers

Gottes Reden
Ein 68-jähriger Kapitän wurde vor

vielen Jahren gefragt, wie er dazu
gekommen sei, sich dem Herrn Jesus zu
übergeben. Er antwortete: „Ich muss mich
schämen zu sagen, dass ich erst vor acht
Jahren zum Herrn Jesus gekommen bin
und mich ihm übergeben habe. Ich war auf
einer Insel nahe Malmö und dort in der
unangenehmen Lage, zwei Stunden in
einem Wartesaal zubringen zu müssen.
Bald hatte ich die ausliegenden Zeitungen
gründlich studiert und hatte Langeweile.
Als ich damit fertig war, fiel mein Blick auf
eine Bibel, die in Schweden im Wartesaal
ausgelegt wird. Ich griff nur zögernd nach
ihr.

Indem ich sie aufschlug, hörte ich neben
mir einen alten Mann laut für mich beten:
‚Sieh, Herr Jesus, da greift jemand nach
Deinem Wort. Gib doch Licht, dass er Dich
darin finde!' Als ich dies hörte, warf ich die
Bibel von mir weg und stürmte zur Tür
hinaus, denn es hatte mich eine Unruhe
ergriffen, die mich nicht verlassen wollte.
Ich reiste nach Hause, bekam aber keine
Ruhe. Was mochte der alte Mann wohl
gemeint haben?

In meiner Heimatstadt hatte ich einen
frommen Freund. Ich ging zu ihm mit mei-
ner Unruhe, und er verkündigte mir Jesus
Christus als Heiland und Retter. Ihm habe
ich mich dann durch Gottes Gnade überge-
ben.“

Möge doch jeder, der dieses noch nicht
getan hat, sich in gleicher Weise zu Jesus
ziehen lassen! Gott hat uns Sein Wort gege-
ben und zeigt uns darin den Weg des Heils in

Der Herr
schaut vom Himmel

auf der Menschen Kinder,
dass er sehe,

ob jemand klug sei
und

nach Gott frage.

Psalm 14,2
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Augenblick an war es mir sonnenklar, dass
ich nichts anderes tun konnte, als mein
bisheriges Leben völlig aufzugeben.

Ich beschloss, hinfort dem Allmächtigen
zu dienen, besuchte am Dienstag darauf die
Versammlung und sprach mit Dr. Torrey.
Auf seine Ermunterung hin stieg ich auf das
Podium und teilte der Versammlung mit,
wer und was ich sei, und dass ich meinen
Beruf aufgeben werde. Ich war innerlich
davon überzeugt, ich könne unmöglich
länger den Narren spielen, um andere Leute
zu amüsieren. So gab ich denn meine
schauspielerische Schriftstellerei, mein
Theaterleben, Billiardspielen und andere
Weltvergnügungen auf. Es ist nun als
Christ meine Pflicht, alles für meinen Gott
zu geben. Er wird mir den Weg zeigen, und
im Blick auf meine Zukunft kann ich, wie
auch für die Gegenwart, völlig ihm ver-
trauen.

Vor einer Woche noch war ich innerlich
der unglücklichste Mensch. Was hat nun
bei mir die große Veränderung gebracht?
Ich habe den Einen gefunden, auf den ich
meine ganze Kummer- und Sorgenlast
legen kann, die mich zu Boden drückte.
Einen, der mein Herz mit unaussprechli-
cher Freude und Seinem Frieden erfüllt. Ich
mache mir Sorgen um die Menschen, die
noch in meiner früheren Lage und noch
nicht gerettet sind, und möchte sie ernstlich
bitten, die Wahrheit von Gottes Verheißung
sich persönlich anzueignen.“

Diese einfachen und zu Herzen gehen-
den Worte machten einen tiefen Eindruck,
und viele Menschen entschlossen sich, den
Herrn zu suchen.

in den Versammlungen in der königlichen
Alberthalle zu Gott bekehrt habe. Ich bin zu
der Überzeugung gekommen, dass ich mein
Leben nicht mehr damit zubringen kann,
Menschen, von denen viele auf dem Weg
zur Hölle sind, zu amüsieren, sondern, dass
ich mich in den Dienst des Heilands stellen
muss, der für sie gestorben ist.“

Die Zuhörer fingen laut an zu lachen, in
der Meinung, der Schauspieler wollte einen
guten Spaß aufführen. Herr Ashlyn aber
fuhr fort, um zu erklären, dass es durchaus
keine Komödie sei. Und seine Erklärung
wurde nun vom Publikum angenommen.

Später bot der Geschäftsführer die Halle
an den kommenden Sonntagnachmittagen
und –abenden für Evangelisationsversam-
mlungen an, da zu der Zeit in England am
Sonntag nicht gespielt wurde. Wer war
froher als Herr Ashlyn, dieses Angebot
anzunehmen und damit sogleich in den
Dienst seines neuen Herrn und Meisters zu
treten.

Hören wir aus seinem eigenen Munde,
was ihn zur Umkehr bewogen hat:

„Freitag, den 10. März, begab ich mich
abends nach dem Königstheater in
Hammersmith (ein Stadtteil im Westen
Londons), konnte aber keinen Platz mehr
finden. So wanderte ich Kensington zu und
war schon an der Royal Albert Halle vorbei-
gelaufen, als ich aus Neugierde umkehrte
und hineintrat. Mit großem Interesse hörte
ich da, was Dr. Torrey redete, kam aber bei
mir noch zu keinem Entschluss. Am
Sonntagmorgen sah ich auf meinem
Kaminsims eine Schrift liegen. Es war eine
Predigt dieses Evangelisten unter dem Titel:
,Gottes Entweder – Oder – das Problem des
zukünftigen Lebens‘. Meine Schwester, eine
gläubige Christin, hatte sie von der
Alberthalle heimgebracht und in das
Zimmer gelegt. Ich las sie, und von dem



Auch Paulus bezeugt, dass Jesus ihm
erschienen war. Welch eine Veränderung
bewirkte dieser Anblick des lebendigen
Heilands im Leben des Apostels! Einst ein
Verfolger der Christen, jetzt ein Nachfolger
Jesu! Einst ein stolzer Pharisäer, jetzt ein
demütiger Jünger, der alles für Schaden
achtete, auf dass er Christus gewinne. Ja, es
war dieser Anblick eines lebendigen
Heilands, der in seinem Herzen ein Feuer
anzündete, das brannte, bis er die Botschaft
des Heils in Christus der ganzen damals
bekannten Welt verkündigt hatte.

Aber das leere Grab ist eine weitere
Bestätigung Seiner Auferstehung. Dass die
Jünger Seinen Leib gestohlen hätten, ist
eine Torheit. Was wollten sie mit dem Leib?
Und wenn sie sich auch an das Grab gewagt
hätten, wie hätten sie den Leib bekommen
können? Stand nicht die römische Wache
davor, und war das Grab nicht versiegelt?

Und welch eine Veränderung verur-
sachte dieses Erlebnis in dem Leben der
Jünger selbst! Ihre Traurigkeit wurde in
Freude verwandelt und ihre Verzweiflung
in Hoffnung. Nur die Auferstehung konnte
dieses bewirken.

Auch heute kann nur ein lebendiger
Heiland Menschen beeinflussen und
umwandeln. Wir wissen aus Erfahrung,
dass Er Seinen Wohnplatz in einem gläubi-
gen Herzen einnimmt und unser Leben
verändert. Der Glaube an einen lebendigen
Heiland gibt uns eine lebendige Hoffnung
der zukünftigen Herrlichkeit.

Der Herr Jesus musste von den Toten
auferstehen, um seine eigenen Worte zu
bestätigen. Er hatte wiederholt gesagt, dass

Die Notwendigkeit der Auferstehung
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Die Auferstehung Jesu Christi
„Er ist nicht hier, Er ist auferstanden“

 (Matthäus 28,6).
Die Auferstehung Jesu Christi ist das

Fundament des christlichen Glaubens.
Diese Tatsache unterscheidet das
Christentum von allen anderen Religionen.
Ihre Gründer sind alle tot, aber Jesus lebt!
Grab und Hölle konnten den Fürsten des
Lebens nicht halten. Siegreich stieg Er aus
dem Grab und bezeugte durch Seine
Auferstehung, dass Er wahrhaftig Gott ist.
Beten wir nun diesen Lebensfürsten an, so
tun wir es nicht an Seinem Grab, sondern
wir versammeln uns um den Thron dessen,
der tot war, aber nun lebendig ist von
Ewigkeit zu Ewigkeit (Offenbarung 1,18).

Die Erscheinungen Jesu Christi nach
Seiner Auferstehung bezeugen dieses
Wunder. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass
Er der Maria erschien und dass sie Ihn
erkannte, als Er mit ihr redete. Er gab ihr
den Auftrag, zu Seinen Jüngern zu gehen
und ihnen die frohe Botschaft zu bringen,
dass Er lebt.

Er erschien auch den beiden Jüngern,
die auf dem Weg nach Emmaus waren. Sie
waren traurig, und ihr Glaube war ins
Wanken gekommen. Sie hatten gehofft, Er
würde Israel erlösen. Aber nachdem Jesus
gestorben und ins Grab gelegt worden war,
waren ihr Glaube und ihre Hoffnung dahin.
Als sich Jesus ihnen nahte, ihnen die Bibel
auslegte und später mit ihnen das Brot
brach, erkannten sie Ihn und konnten wie-
der Glauben fassen. Voller Freude eilten sie
nach Jerusalem, um den andern Jüngern
zu verkündigen, dass Jesus lebt und ihnen
begegnet war.

Die Tatsache der Auferstehung



lebendigen Heiland! Er kam triumphierend
aus dem Grab hervor. Und durch Ihn kön-
nen auch wir über Sünde, Tod und Hölle
triumphieren. Mit Freuden dürfen wir mit
dem Apostel ausrufen: „Der Tod ist ver-
schlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein
Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? [...] Gott
aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat
durch unsern Herrn Jesus Christus!“

(1. Korinther 15,54-57).

Er sterben müsste, aber dass Er am dritten
Tag wieder auferstehen würde. Wenn Er im
Grab geblieben wäre, so wäre Er ein Be-
trüger. Aber, Gott sei Dank, Er ist aufer-
standen und hat damit der ganzen Welt
bewiesen, dass Er der wahre Sohn Gottes
ist.
Und was nützte das Predigen des
Evangeliums, wenn Christus nicht aufer-
standen wäre? Ach, dann hätten wir gar kein
Evangelium! „Ist aber Christus nicht aufer-
standen, so ist euer Glaube eitel“, sagt der
Apostel, „und unsere Predigt ist vergeblich!“
Aber, Gott sei Dank, Er lebt! Wir haben
eine Heilsbotschaft für eine sündenvolle
Welt. Er lebt, und weil Er lebt, werden wir
auch leben!

Die Auferstehung Jesu von den
Toten ist von größter Wichtigkeit, denn
sonst wäre unser Glaube vergeblich.
Wir wären noch in unsern Sünden. Die
in Christus Entschlafenen wären verlo-
ren, und wir wären die elendesten unter
allen Menschen, so sagt der Apostel
Paulus. Nur ein lebendiger Heiland kann
uns eine lebendige Hoffnung und einen
lebendigen Glauben geben. Nur Er kann
Sünden vergeben und uns vom Tod und
von der Hölle erlösen.

Ist Christus nicht auferstanden, so
haben wir keine Hoffnung für die
Zukunft. Wenn Er nicht lebt, dann wer-
den wir auch nicht leben. Welch ein
trostloser Gedanke! Aber hat nicht Gott
diese Hoffnung in die Brust der
Menschen gepflanzt? Nein, wir wissen,
Jesus lebt und darum werden auch wir
leben und dürfen auch unsere Lieben,
die in ihm entschlafen sind, einmal
wiedersehen.

Wir dürfen diese Osterbotschaft aller
Welt weitersagen: Wir haben einen

Die Wichtigkeit der Auferstehung
Du fragst, warum
ich stets so glucklich bin̈

Du fragst, warum ich stets so glücklich bin,
warum so heiter, so getrost mein Sinn,
dass ich noch hoffe, wo die andern zagen,
ich danken kann, wo alle andern klagen,
was immer mir das Herz so froh erhebt? -
Weil ich es weiß, dass mein Erlöser lebt!

Du fragst, was hell mir macht die Ewigkeit,
dass ich mich rühmen kann der Herrlichkeit,
dass ich von meinen letzten Augenblicken
dir reden kann mit seligem Entzücken,
warum mein Herz nicht vor dem Tode bebt? –
Weil ich es weiß, dass mein Erlöser lebt!

Willst eine Sicherheit auch du?
Suchst, Seele, du Erlösung, wahre Ruh‘?
O blicke hin, blick hin zum Kreuzesstamm
und beug dein Herz in Demut vor dem Lamm:
Es trug die Schuld, vor der dein Herz erbebt,
und du darfst sprechen: „Mein Erlöser lebt!“

5
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Der
Verräter

eine Schöpfkelle voll Suppe bekam. Die
dampfende Suppe wurde in einem
Lieferwagen bis an die hintere Schultür
gebracht. Und wir, als die Klasse der ältes-
ten Jungen, mussten täglich einen Jungen
stellen, der die Kübel für die einzelnen
Klassen dann weiterbeförderte.

Es bestand bald eine Abmachung zwi-
schen uns: Derjenige, der die Suppe tragen
muss, hatte die Pflicht, seiner Klasse etwas
von der Suppe der anderen zu ‚organisie-
ren‘, wie wir damals sagten. Eigentlich hieß
das: Wir stahlen den kleineren Kindern
etwas von ihrem bisschen Essen, auf das sie
sich schon den ganzen Morgen lang freu-
ten. Aber daran dachten wir nicht.

Jeder von uns setzte seinen ganzen
Ehrgeiz darein, möglichst viel Suppe heim-
lich aus den anderen Kübeln für seine
Kameraden abzufüllen.

Ja, so war die Lage, als eines Dienstags
im April Günter an die Reihe kam, unser
Neuer. Er war erst seit einer Woche da und
schien ein netter Kerl zu sein. Tja, aber nun
geschah das Tolle, dass Günter an dem
Morgen dastand und mit heiserer Stimme
sagte: ‚Also, damit ihr‘s gleich wisst: Ich

Der Sonntagschullehrer Onkel Hans
hatte erzählt, wie Petrus damals den Herrn
Jesus verleugnet hatte. Jetzt machte er eine
Pause ... Die Kinder schienen über die Tat des
Petrus entrüstet zu sein, darum sagte der
Lehrer: „Da habt ihr völlig recht. Wir müs-
sen uns schämen, dass wir solche Feiglinge
sind!“ -  „Wir?!“, rief Peter und machte ein
verblüfftes Gesicht. Die Augen der Übrigen
sagten: „Wieso denn wir? Wir sind doch
keine Feiglinge!“

Onkel Hans schwieg einen Augenblick,
dann sprach er mit ungewöhnlich leiser
Stimme weiter: „Ja, so entrüstet wie ihr
habe ich auch einmal ausgesehen. Als
Zehnjähriger war das, als ich diese Ge-
schichte hörte. ‚Wie kann man nur so etwas
tun‘, habe ich gedacht  und die Geschichte
bald wieder ver-
gessen. Vier Jahre
später aber, da ist
sie mir wieder
eingefallen.

Es war kurz
nach dem Krieg-
sende. Wir alle
saßen oft mit
knurrendem Ma-
gen in der Schule.
Unsere größte
Freude war die
Schulspeisung in
der großen Pause,
wo jeder Schüler
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sagt.‘ - ‚Aber, wann habe ich dich denn
verraten und verleugnet?‘, rief ich verzwei-
felt. ‚Ich habe doch immer an dich
geglaubt!‘

Da war es, als ob der Herr Jesus mir
sagte: ‚Weißt du noch, damals, als du um
die Straßenecke liefst, damit der freche
Konny aus deiner Klasse nicht sehen sollte,
dass du aus der Sonntagschule kamst? -
Weißt du noch, wie sie dich gefragt haben,
wo du am Sonntag warst? Wie du geant-
wortet hast: Ach, wir haben einen Ausflug
gemacht, und hast dich nicht getraut zu
sagen, dass du mit der Sonntagschule
unterwegs gewesen bist. Bloß, weil du
wusstest, sie würden dann über dich
lachen? - Weißt du noch: Bei den
Klassenarbeiten hast du mit geschummelt?
Mit den anderen hast du Äpfel geklaut? Mit
den anderen hast du den alten Lehrer zur
Verzweiflung gebracht? Mit den anderen
hast du die Heftchen gelesen, die deine
Mutter nie hätte sehen dürfen? Mit den
anderen hast du die Kleinen zur Seite
geschubst, die sich nicht wehren konnten.
Mit den anderen hast du geschwindelt,
geärgert, obwohl du wusstest, dass mich
das alles betrübt? Nie hast du die Kraft
aufgebracht zu sagen: Da kann ich nicht
mitmachen. Ich glaube an Jesus, der möch-
te das nicht. Und jedesmal, wo du so mitge-
macht hast, hast du mich verraten und
verleugnet, du Feigling Hans!“

„Ja, so war es Kinder“, sagte Onkel
Hans. Jeder der Kinder saß mit erschrocke-
nem Herzen da.

„Wir wollen unseren Herrn und Heiland
bitten, dass Er uns unsere Feigheit vergibt
und uns hilft, ein neues Leben zu beginnen,
so wie er es dem Hans damals geschenkt
hat! Er hilft uns. Ich habe es ausprobiert“,
sagte der Sonntagschullehrer, und seine
Augen leuchteten.

organisiere keine Suppe! Das ist doch
Stehlen, und da kann ich nicht mitma-
chen!“ - Sein Gesicht war blass geworden.
Er wusste wohl, was jetzt kommen würde.
Und es kam! Die ganze Klasse ging auf ihn
los: ‚Du Waschlappen!‘ - ‚Du Feigling! Dir
werden wir‘s schon beibringen!‘ - ‚Traust
dich ja bloß nicht!‘ - ‚Verräter!‘... ‚Ich bin
kein Verräter!, sagte der Neue und atmete
heftig. ‚Ich kann bloß nicht stehlen. Das ist
alles.‘ Günter ging und kam ohne einen
Tropfen fremder Suppe zurück. Wir wur-
den wie ein Rudel Wölfe vor Wut über die-
sen ‚Verrat‘, wie wir es nannten. Nach der
Schule, auf dem freien Platz hinter der
Mauer, haben wir ihn verprügelt, bis unse-
re Wut verraucht war. Dann zogen wir
lachend davon.

Ich ging als Letzter, habe mich nicht
mehr umgesehen, aber seine Worte, die er
uns halblaut nachrief, die höre ich heute
noch: ‚Und ich bin doch kein Verräter!‘ stieß
der Junge mühsam heraus. ‚Bloß stehlen
kann ich eben nicht. Ist denn kein einziger
bei euch, der an Jesus glaubt, dass ihr alle
nicht wisst, dass Er so etwas nicht haben
möchte?‘

Ich aß zu Mittag wie immer, besuchte
meine Freunde und lachte, als ob nichts
geschehen war. Aber wohin ich auch ging,
die Worte kamen mit: ‚Ist keiner hier, der an
Jesus glaubt? Du, Hans, hast ihn verraten
und verleugnet‘ ,  schienen meine
Kameraden zu rufen. Da ging es mir, wie es
dem Petrus ging: Ich ging hinaus und wein-
te bitterlich.

Und dann war es, als ob Jesus mir zeig-
te: ‚Sieh, das war nicht das erste Mal, dass
du mich verleugnet hast. Hundertmal
vorher hast du es getan. In hundert kleinen
Proben bist du zum Verräter und
Verleugner geworden. Und darum hast du
in dieser großen Prüfung erst recht ver-
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Du hast zugesaget: Wer da bittet, nimmt;
wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt.

Wer im festen Glauben mutig klopfet an,
dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan.

Nun, so will ichs wagen, Herr, auf Dein Gebot,
alle meine Sorgen, eig’n und fremde Not,

all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält,
Dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt.

Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund,
meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint,
auch in finstern Nächten und durchs Todestal
mir hinüber leuchtet zu des Lammes Mahl.

G. F. L. Knak

Keiner
wird

zuschanden,
welcher
Gottes
harrt!

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!

Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn
Telefon (05371) 93 74 40


