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Dennoch bleibe ich stets an Dir;
denn Du hältst mich 

bei meiner rechten Hand, 
Du leitest mich nach Deinem Rat 

und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
Wenn ich nur Dich habe, 

so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 

so bist Du doch, 
Gott, 

allezeit meines Herzens Trost 
und mein Teil. 

(Psalm 73,23-26)
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Wenn man über Schätze 
redet, so denkt man viel-
leicht als erstes an Piraten. Mit 
Raubüberfällen sammeln sie 
Gold, Silber, und Edelsteine 
und verstecken den Schatz 
irgendwo. Sie träumen davon, 
den Schatz zu gelegener Zeit 
zu holen, um ein glückliches 
und sorgenfreies Leben führen 

zu können. In den meisten Fällen bleibt es auch nur ein 
Traum; letztendlich kommt es oft zu Mord und Totschlag, 
wie eng die Freundschaft auch war.

Der Herr Jesus Christus sagt uns zu diesem Thema 
folgende Worte: „… wo dein Schatz ist, da ist auch dein 
Herz.“ (Matthäus 6,21) Wenn unser Schatz nun in dieser 
Welt ist, sei es Geld, Macht, Spaß oder ähnliches, dann 
werden wir ihr ewiges Schicksal auch teilen.

Der Sohn Gottes gibt uns einen Rat: 

„Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf 
Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen 
und wo die Diebe einbrechen und stehlen. 

Sammelt euch aber Schätze im 
Himmel, wo sie weder Motten noch Rost 
fressen und wo die Diebe nicht einbrechen 
und stehlen.“ (Matthäus 6,19-20) 

Der wertvollste Schatz ist nicht das, was die Welt uns 
bietet, sondern das, was Gott uns schenkt. Er schenkt uns 
Seinen Sohn als unseren Erlöser und Herrn. Durch Jesus 
Christus wird jeder, der an Ihn glaubt, zu Gottes Kind und 
somit zum Erben Gottes! 

Lieber Freund, dieser Schatz ist immer noch zu haben; 
ergreife Ihn noch heute!

Johann Bestvater

Jeder Mensch hat einen Schatz!
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Demjenigen, der die Bibel gelesen hat, kann nicht entgangen sein, wie wenig darin der 
Himmel beschrieben wird. Der Grund ist offensichtlich: Es gibt keine Worte in der Sprache der 
Menschen, womit man ihn auch nur ansatzweise beschreiben kann. Als Bestätigung dessen 
lesen wir in der Bibel, den Himmel betreffend, folgende Worte: „Was kein Auge gesehen hat 
und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat 
denen, die Ihn lieben.“ (1.Korinther 2,9)

Christus berücksichtigte die irdische Begrenztheit des Menschen und griff oft auf Gleichnisse 
zurück, um uns die göttlichen Wahrheiten zu vermitteln. Im Markusevangelium heißt es: „Und 
durch viele solche Gleichnisse sagte Er ihnen das Wort so, wie sie es zu hören vermochten. 
Und ohne Gleichnisse redete Er nicht zu ihnen; aber wenn sie allein waren, legte Er Seinen 
Jüngern alles aus.“ (Markus 4,33-34) Was ist ein Gleichnis? Gleichnisse sind Beispiele aus dem 
uns bekannten Alltagsleben, mit deren Hilfe der Herr Jesus seine Lehre erklärte.

Heute lesen wir zwei von den vielen Gleichnissen, die der Herr erzählt hat. Das sind die 
Gleichnisse über das Himmelreich. „Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im 
Acker, den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, 
was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, 
der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, 
was er hatte, und kaufte sie.“ (Matthäus 13,44-46) Das erste dieser beiden Gleichnisse wird oft 
so ausgelegt, dass der Mensch, der den Schatz gefunden hat, der Sünder ist, und der Schatz ist 
Christus und die Errettung in Ihm. Folglich verkauft der Sünder alles, was er hat, und erwirbt auf 
diese Weise die Errettung.

Wenn das so wäre, so würde das dem gesamten Evangelium widersprechen. Der Sünder 
kann für kein Geld der Welt die Erlösung für seine sündige Seele erwerben. Was für ein Lösegeld 
kann er für seine Sünden geben? Absolut keines! In seinem sündigen Zustand steht der Mensch, 
im wahrsten Sinne des Wortes, völlig bankrott vor Gott da. Er hat nur eine einzige Hoffnung: von 
Gott begnadigt zu werden. Die Bibel spricht deutlich: „Denn aus Gnade seid ihr selig geworden 
durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht 
jemand rühme.“ (Epheser 2,8-9) 

Nein, für kein Geld kann der Sünder die Erlösung seiner unsterblichen Seele kaufen. Der 
Mensch in diesem Gleichnis, der den Acker kauft, ist Jesus, und so seltsam das auch klingt, der 
Schatz, verborgen in diesem Acker – sind wir Sünder. Stellt euch vor, wie Gott uns geschätzt 
hat, dass Er das Kostbarste, was Er je besessen hat, Seinen eingeborenen Sohn, hingegeben hat, 
um mit dem Preis Seines Todes den Acker zu kaufen und damit den Schatz zu erwerben. „Denn 
also hat Gott die Welt geliebt, dass Er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an Ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16) Indem 
Christus Sein heiliges Blut vergossen hat, ermöglichte Er die Erlösung der Menschheit. Alle, die 
Sein Geschenk der Errettung annahmen, gehören zu Seinen erlösten Kindern und bilden den 
Leib Christi, Seine Gemeinde. Das ist ein wahrer Schatz! 

Im Gleichnis heißt es, dass dieser Schatz vor den Menschen verborgen ist, er ist für das 
menschliche Auge nicht sichtbar, und nur dem bekannt, der ihn erworben hat. Ja, die wahre, 
lebendige, erlöste Gemeinde ist vor dem menschlichen Auge verborgen und Christus allein 
kennt sie. Zu dieser unsichtbaren, vor den Menschen verborgenen, weltweiten Gemeinde, gehö-
ren nur Kinder Gottes, und Christus kennt sie alle mit Namen.

Hier stellt sich nicht die Frage, zu welcher örtlichen Gemeinde du gehörst, das Wichtigste 
ist: Bist du ein echtes Kind Gottes, hast du die Wiedergeburt erlebt? Keine Kirche oder religiöse 
Gemeinschaft kann dir eine Garantie auf ewiges Leben geben. Der Mensch kann nur durch 
die Wiedergeburt zur Gemeinde Jesu Christi hinzugefügt werden. Nur der Glaube an Jesus 
Christus erlöst den Menschen. Wer an Ihn glaubt, wird ein Glied in der Gemeinde Christi, die 
allein der Herr kennt. Diese Gemeinde ist gerade Sein Schatz. Ja, sie ist so kostbar für Ihn, dass 
Er alles gab, um sie zu erwerben. 

Der Schatz Earl Poysti
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Bei wem kaufte denn der Herr diesen Acker? Wie ist das zu verstehen? Beim Teufel etwa? 
Nein, und tausend Mal nein! Der Teufel hatte niemals Rechte an dem Feld, sprich, an dieser Welt. 
Er ist ein Dieb und Räuber. Betrügerisch und hinterlistig erhebt er Anspruch auf diese Welt, aber 
er besitzt sie nicht. Die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes verlangten einen rechtschaffenen 
Preis für die Übertretungen Seines Gesetzes, denn wir haben es mit unseren Sünden verletzt. 
Die einzig mögliche Bezahlung für meine und deine Sünden war das Versöhnungsopfer, das 
Jesus mit Seinem Tod brachte, und damit das Feld erwarb; Er versöhnte die Sünder mit dem 
heiligen Gott. Nichts anderes konnte die Gerechtigkeit des heiligen und gerechten Gottes 
zufrieden stellen, als nur der Tod des Gerechten für die Ungerechten. 

Lasst uns die Wahrheit des zweiten von Jesus erzählten Gleichnisses anschauen: 
„Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er 
eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.“ 
(Matthäus 13,45-46)

Wie schon im ersten Gleichnis geht es hier um einen Schatz. Dieses Gleichnis spricht von 
Sündern, die Jesus durch Seinen Tod erkauft, und zu Mitgliedern Seiner weltweiten Gemeinde 
gemacht hat. In diesem Gleichnis symbolisiert die Perle den Schatz. Wichtig ist hier, die 
Bedeutung der kostbaren Perle zu verstehen. Denn Jesus stellte Seine Gemeinde nicht von 
ungefähr als Perle und nicht als einen beliebigen Edelstein, z.B. Rubin, Diamant, Saphir, ja nicht 
einmal als Gold dar.

Habt ihr euch einmal Gedanken über die Entstehung von Perlen gemacht? Sie hängt mit 
einem Lebewesen zusammen, was man nicht über Edelsteine oder Gold sagen kann. Eine Perle 
bildet sich in einer zweischaligen Muschel, wenn in ihr Inneres Fremdkörper gelangen, z.B. ein 
Meeressandkorn. Dadurch wird ein Reiz hervorgerufen, bzw. es entsteht eine Verletzung am 
Körper der Muschel. Als Reaktion darauf wird eine perlmuttfarbene Flüssigkeit aus den inneren 
Flanken der Muschel ausgeschieden, die dann das Sandkorn umschließt.

Welch eine wunderbare Darstellung dessen, was der Herr für uns vollbracht hat! Meine 
lieben Freunde, unsere Sünde fügte unserem Herrn eine tödliche Verletzung zu. Er war ver-
achtet und verschmäht von denen, für die Er in diese Welt gekommen war, um sie zu erlösen. 
Ja, wir haben Ihn für Nichts geachtet. „Aber Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und 
um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir Frieden hätten, 
und durch Seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jesaja 53,5) Und wer fügte dem Sohn Gottes die 
tödliche Verletzung zu? Wir Sünder! Als Antwort auf unsere Verletzung bedeckte Er uns mit dem 
Perlmutt Seiner Gnade und Liebe. Aus Seiner Fülle bekamen wir Gnade um Gnade, wie das Wort 
Gottes sagt. Schicht für Schicht umhüllt das Perlmutt das Sandkorn, so dass es nicht mehr zu 
sehen ist. Es ist mit Seiner Schönheit bedeckt! Es ist eine Perle geworden!

Jeder an Jesus Christus Gläubige wird ein Teil Seines Wesens, Seiner Gerechtigkeit. Wir 
sind mit Christi Gerechtigkeit bedeckt und Gott sieht unsere Sündhaftigkeit nicht mehr. Er 
sieht in uns Seinen Sohn. Wir als frühere, unbedeutende Sandkörner sind jetzt durch Christus 
Kostbarkeiten in Seinen Augen. Gott sieht uns nicht mehr als unbedeutende Sandkörner an, wir 
sind für Ihn eine Perle, verborgen in Seinem Sohn Jesus Christus. Du bist für Gott wertvoll, denn 
Sein Sohn erkaufte dich mit dem kostbaren Preis Seines Blutes! 

Lieber Leser, kennst du Jesus Christus als deinen Erretter? Und zwar als deinen einzigen 
Erretter? Für Gott bist du die größte Kostbarkeit. Für Gott bist du ein Schatz. 

Denk darüber nach! Du bist eine ewige Seele und Christus verkaufte alles, Er gab Sein Leben, 
um dich zu erlösen und dich von den ewigen Qualen der Hölle zu erretten.

Wenn du noch kein Kind Gottes bist, so wird Sein Blut dich waschen, Seine Gerechtigkeit 
wird alle Schlechtigkeit deiner Sünde bedecken und du wirst zu diesem kostbaren, edlem 
Schatz – einer Perle. Und nun musst du das Einzige tun, wozu Gott dich fähig gemacht hat: Ihm 
deine Sünde bekennen, Gott um Verzeihung bitten, denn du hast gegen Ihn gesündigt. Sag, 
wenn du es noch nicht getan hast, wie einst der verlorene Sohn, als er zu seinem Vater zurück-
kehrte: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir …“ (Lukas 15,21) Gott wird 
nichts anderes tun, als dich aufzunehmen, und zwar aufzunehmen in Seine Familie.
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Unschätzbare Wert in den Augen Gottes
Einem Christen fällt es oft schwer, sich das vorzustellen, weil er 

sich sehr oft unglücklich und wertlos fühlt. Die Tatsache, dass ein 
Mensch dem Herrn so wichtig ist und Er ihm eine derartige Bedeutung 
beimisst, ist unbegreiflich und «übersteigt alle Erkenntnis». Aber es 
ist wirklich so. Die Schrift spricht klar darüber: 

Die Schätze Gottes
„Und du wirst sein eine schöne Krone 

in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif
 in der Hand deines Gottes.“ (Jesaja 62,3)

„Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den Ich 
machen will, Mein Eigentum sein …“ (Maleachi 3,17) In Englisch 
klingt der letzte Satz so: „Sie sollen … Mein Schatz sein.“

Wem erweist der Herr solche Ehre, Seine Krone zu sein und wer 
wird Sein Schatz genannt?

Schon überraschend genug ist die Entdeckung, dass der 
große Gott, der so souverän ist, einen Schatz besitzt. Doch diese 
Überraschung geht ins Staunen über, wenn wir erfahren, dass 
dieser Schatz aus lebendigen Wesen besteht. Dieses Staunen geht 
daraufhin in eine große Verwunderung über, wenn klar wird, dass 
diese lebendigen Wesen gefallene und ausschweifende Sünder sind, 
die Er erlöste. Es ist wahr, nichts außer Gottes Gnade vermochte uns 
verlorene Menschen in kostbare Steine umzugestalten. Und gerade 
das tut der Herr in unserem Leben.

Gottes heiliges Volk wird in der Bibel mit dem Korn, dem Fisch, 
den Bäumen und den Sternen verglichen, die Gläubigen werden aber 
auch mit Edelsteinen verglichen. Daran sehen wir den Unterschied 
zwischen menschlichen und göttlichen Beurteilungen von Schätzen. 
Wenn wir an Cäsar, Napoleon, Lincoln, Goethe, Shakespeare und viele 
andere große Männer denken, so waren sie in den Augen dieser Welt 
bedeutende Menschen. Aber wer war in den Augen Gottes groß? 
Die Mehrheit von ihnen ist für diese Welt unbekannt geblieben. 
Sie waren demütige, keusche und unbedeutende Menschen. Ihre 
Namen wurden nicht in die Geschichtsbücher aufgenommen, aber 
sie wurden in das Buch des Lebens des Lammes eingeschrieben! 

Ja, Gott schätzt diese Menschen so sehr, dass Er sie Seinen Schatz 
genannt und gesagt hat, dass sie an jenem großen Tag eine Krone der 
Herrlichkeit und ein Diadem in Seiner Hand sein werden.

Warum vergleicht der Herr Sein Volk mit einem Schatz?
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„Denn des Herrn Teil ist Sein Volk …“ (5.Mose 32, 9) Sie sagt 
auch: „… wie reich die Herrlichkeit Seines Erbes für die Heiligen 
ist …“ (Epheser 1,18) Der Herr Jesus vergleicht Seine Gemeinde mit 
einer kostbaren Perle, so dass Er hinging, „… und verkaufte alles, 
was Er hatte, und kaufte sie.“ (Matthäus 13,46)

Seit langem schätzen Menschen die Edelsteine sehr hoch und 
bezahlten immer sehr viel für sie. Die Kostbarkeit eines Gegenstandes 
kann man durch den Preis abschätzen, den jemand bereit ist, dafür 
zu bezahlen. Die Gemeinde war für Jesus Christus so kostbar, dass Er 
sich selbst hingab und Sein kostbares Blut für ihre Erlösung fließen 
ließ. Die Heiligen werden mit Schätzen verglichen, weil der Preis, den 
der Herr für sie bezahlte, unermesslich hoch war.

Göttliche Schöpfung 
„Ein Edelstein ist ein Produkt der göttlichen Arbeit. Viele haben ihr 

ganzes Leben dafür gegeben, sie herzustellen, aber keiner schaffte 
es. Die Chemiker können nicht erklären, wie sie entstehen, trotz aller 
ihrer Kenntnisse über ihre Zusammensetzung. So denkt auch diese 
Welt, dass sie weiß, wer ein Christ ist, aber sie kann nicht aus einem 
Menschen einen Christen machen. Wenn die Welt ihren ganzen 
Verstand zusammenlegen würde, so könnte sie doch das Geheimnis 
der Wiedergeburt nicht aufdecken. Genauso wenig können Rituale, 
Gewänder, Priester, Gebete und die Macht des Papstes aus einem 
Ungläubigen einen Christen machen. Nur der Herr allein kann nach 
Seiner Gnade jemanden zu Seinem Kind machen, und die Schöpfung 
eines Christen ist nicht weniger ein Wunder als die Auferweckung 
des Lazarus. Die Erschaffung eines Christen ist für den Herrn genau 
so eine wichtige Arbeit, wie die Erschaffung der Welt!“ 

(Charles Spurgeon).
Der Hauptgrund, warum Heilige so kostbar und wichtig für 

den Herrn Jesus Christus sind, ist der, dass Er sie als Geschöpf und 
Geschenk des Vaters für Ihn betrachtet und annimmt: „Ich habe 
Deinen Namen den Menschen offenbart, die Du mir aus der Welt 
gegeben hast. Sie waren Dein, und Du hast sie Mir gegeben …“ 
(Johannes 17,6) „Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, 
sondern für die, die Du mir gegeben hast; denn sie sind Dein.“ 
(Johannes 17,9) Weil der Vater nach Seiner Vorherbestimmung 
Auserwählte berufen hat als Gefäße „zu ehrenvollem Gebrauch“ 
(Römer 9,21), so schätzt auch der Sohn sie hoch wie einen unendlich 
großen Reichtum. 

Seltenheit 
Genau das macht die Edelsteine so teuer. Wenn ihre Zahl groß 

wäre und sie in jedem Garten zu finden wären, würden sie nicht so 
viel kosten und so hoch geschätzt werden. Es steht geschrieben: 
„Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht 
viele Angesehene sind berufen.“ (1.Korinther 1,26) Der Unterschied 
zwischen den Brillanten und den Findlingen am Flussufer ist nicht 
größer, als zwischen der Anzahl an wiedergeborenen und nicht 
wiedergeborenen Menschen. Der Herr Jesus sagte klar, dass die 
Herde des Herrn klein sein würde. Gott hätte Sein Volk nie mit 
Kostbarkeiten verglichen, wenn es so zahlreich wäre, wie manche 
denken.
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Schönheit
Die Schönheit der Heiligen ist die Schönheit, die Gott in sie 

hineingelegt hat. Der Herr Jesus Christus hat Seinen Jüngern 
gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt.“ (Matthäus 5,14) Warum 
nennt Er sie so? Weil Er sagen konnte: „Ich bin das Licht der Welt.“ 
(Johannes 8,12) Das gibt uns die Möglichkeit, die Anweisung 
Jesu richtig zu verstehen: „So lasst euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater 
im Himmel preisen.“ (Matthäus 5,16) Das ist eine Anweisung, 
der so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird: Leuchtet, damit 
Christus die ganze Ehre bekommt; leuchtet, damit alle verstehen, 
dass alle die Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und alle Frucht, die in 
uns entsteht, von Christus herkommt, der die Wurzel für alles ist. 
„Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem 
Herrn.“ (Epheser 5,8) Ja eben: In dem Herrn!

Vielfältigkeit
In dem Werk des Herrn gibt es keine Einförmigkeit, obwohl 

alles, was von Ihm erschaffen wurde, auf einer gesegneten Einigkeit 
gegründet ist. Das gilt auch für die Edelsteine. Sie sind alle kostbar, 
aber unterschiedlich: durchsichtige Brillanten, roter Rubin, grüner 
Smaragd, blauer Saphir und violet Amethyst … Wahrscheinlich 
gibt es keinen Strahl aus dem Lichtspektrum, der von diesen 
Steinen nicht widergespiegelt wird. Genau so ist es mit den heiligen 
Menschen. Sie sind alle Kinder Gottes, alle haben die Merkmale der 
Schöpfung Gottes (Epheser 2,10), alle sind sie kostbar für Christus, 
aber alle sind auch unterschiedlich. 

Langlebigkeit
Die Edelsteine gehören zu den wenigen Dingen in dieser Welt, 

die unabhängig von der Zeit weder zerfallen noch vergehen. 
In diesem Punkt erinnern sie an das ewige Leben, das zu der 
geistlichen Welt gehört. Brillanten sind sehr harte Steine. Viele 
davon haben die Fähigkeit, Glas zu schneiden. Viele bleiben 
standhaft unter Einfluss der stärksten Säure und halten die Prüfung 
im Feuer aus. Es ist praktisch unmöglich, sie zu zerstören. Damit 
ähneln sie dem Christen, welcher in seinem Herzen unvergängliche, 
ewige, reine Gesetze hat, die dazu bestimmt sind, ewig zu gelten. 
Die Welt versuchte sehr oft, das Volk Gottes zu vernichten, aber alle 
Versuche waren vergeblich. Der schlaueste Professor, der nicht an 
Christus glaubt, ist einem gefälschten Stein ähnlich, einem falschen 
Brillanten, der keine Prüfung bestehen kann. Ein einfaches Kind 
Gottes dagegen bleibt fest und unerschütterlich und wird mit 
Christus herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Entstehungsgeschichte
Die Bäume wachsen im Park, die Blumen im Garten, die 

Edelsteine aber werden in der Erde und in den Sümpfen entdeckt. 
So ist auch der natürliche Zustand der Miterben Christi, jeder muss 
gestehen: „Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter 
hat mich in Sünden empfangen.“ (Psalm 51,7) Auch die Herkunft 
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eines Christen ist bescheiden: „Er zog mich aus der grausigen 
Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße 
auf einen Fels, dass ich sicher treten kann …“ (Psalm 40,3)

Nachdem die Edelsteine gefunden und von dem Platz ihres 
Befindens herausgeholt wurden, müssen sie die geschickten Hände 
eines Meisters an sich arbeiten lassen. Ähnlich wirkt der Herr. 
Ihrem ursprünglichen Zustand nach befinden sich die Menschen 
in der Dunkelheit und sind unfähig, das Licht widerzuspiegeln. 
Aber der göttliche Meister, der Heilige Geist, stellt sie wieder her. 
Welches Werkzeug benutzt Er bei Seiner Arbeit? Das Wort Gottes, das 
„… lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert (ist), und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist …“ 
(Hebräer 4,12)

Das Schleifen der Steine ist ein wichtiger Teil der Arbeit. Jede 
Unebenheit muss ausgeglichen und jede Kante geschliffen werden. 
In der Regel ist das eine lange und sorgfältige Arbeit. Darin besteht 
die Geschichte eines Christen. Gott führt ihn nicht direkt bei 
der Wiedergeburt in Seine Herrlichkeit. Obwohl ein Christ jetzt 
ein geistliches Leben hat, muss er doch durch viele Prüfungen 
Glaubenserfahrungen sammeln, bis er reif genug und bereit ist, in das 
Himmelreich einzugehen. Jedes Mal, wenn ihr durch Schwierigkeiten 
und Strafen geht, denkt daran, dass dies ein Teil des Schleifens ist.

Große Vorherbestimmung
„Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn 

und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes.“ (Jesaja 62,3) 
Was für wunderbare Worte, die man nur im Glauben und in der 
Hoffnung fassen kann, da unser schwacher Verstand nicht in der Lage 
ist sie zu begreifen. Es ist erstaunlich, dass die verlorenen Sünder, 
die durch Gnade gerettet werden, einen Platz zwischen den Söhnen 
Gottes im Himmel einnehmen werden.

Außerdem wird Er uns „… untadelig stellen … vor das 
Angesicht Seiner Herrlichkeit mit Freuden.“ (Judas 1,24) Dann 
wird Er dem Vater sagen: „Und ich habe ihnen die Herrlichkeit 
gegeben, die Du Mir gegeben hast …“ (Johannes 17,22) Dann 
wird das Wort erfüllt werden: „… wenn Er kommen wird, dass Er 
verherrlicht werde bei Seinen Heiligen und wunderbar erscheine 
bei allen Gläubigen …“ (2.Thessalonicher 1,10) „Sie sollen, 
spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den Ich machen will, 
Mein Eigentum sein …“ (Maleachi 3,17)

Jemand hat Folgendes geschrieben: „Irdische Schätze wechseln 
manchmal ihre Besitzer, Christi Schätze niemals.“ „… und Ich gebe 
ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, 
und niemand wird sie aus Meiner Hand reißen.“ (Johannes 10,28), 
verkündigt der Herr. Irdische Schätze werden manchmal geraubt, 
aber keiner kann Schätze bei Christus rauben. „… im Himmel, 
wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht 
einbrechen und stehlen.“ (Matthäus 6,20)

Sind Sie schon ein Edelstein Christi? Wenn ja, dann fangen Sie an, 
für Ihn zu glänzen!

Artur Pink (1886-1952)
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Ich bin in einer Familie geboren und aufge-
wachsen, in der man gerne Alkohol trank. Als klei-
nes Kind wurde ich getauft, aber es hatte für mich 
keine Bedeutung. Schon in der Kindheit begann 
ich zu rauchen. Mein Vater kam oft betrunken von 
der Arbeit und begann einen Streit. Auch meine 
Mutter trank sehr oft. 

Als ich zehn Jahre alt war, verließ uns die 
Mutter und bis zum heutigen Tag habe ich sie 
weder gesehen noch etwas von ihr gehört. 

Ein Jahr lang lebten wir zu dritt, ich habe 
noch eine ältere Schwester. Dann brachte mein Vater unsere Stiefmutter 
ins Haus. Sie war kein schlechter Mensch, trank nicht, war fleißig und 
häuslich, aber auf mein Leben hatte sie keinen Einfluss. Ich lebte mein 
Leben weiter wie bisher. In meiner Kindheit suchte ich immer das, was ein 
normales Kind braucht – Liebe, Wärme und Aufmerksamkeit. Ich suchte 
jemanden, mit dem ich meine Sorgen teilen oder einfach nur sprechen 
konnte. Weil ich zuhause diese Dinge nicht fand, versuchte ich es auf der 
Straße, aber außer Zigaretten, Alkohol und Haschisch fand ich nichts. 
Meine Erziehung fand auf der Straße statt. 

Mit 15 Jahren zog ich mit meiner Schwester nach Deutschland, aber 
auch hier veränderte sich nichts. Ich rauchte, trank und kiffte. Am Anfang 
schien alles in Ordnung zu sein: Schule, Arbeit und Geld; aber die Welt 
lockte mich immer mehr. Ich begann mehr zu trinken, probierte andere 
Drogen aus und versank immer tiefer in der Sucht. Als ich mir das erste 
Mal Drogen spritzte, nahm ich eine Überdosis. Ich verdanke es Gott, 
dass ich am Leben geblieben bin. Trotzdem spritzte ich weiter, und nach 
einiger Zeit verlor ich meine Arbeit. Da hörte ich mit dem Spritzen auf, 
begann aber stattdessen jeden Tag zu trinken. 

Mit 24 Jahren fing ich an, nachzudenken und mir die Frage zu stellen, 
wie es weiter gehen soll. Es musste sich etwas in meinem Leben verän-
dern. Ich konnte und wollte nicht mehr so weiterleben. Manchmal redete 
ich sogar mit Gott. In meinem Inneren wusste ich, dass es irgendeinen 
Gott geben musste und so lehnte ich seine Existenz nicht ab. Man sagte 
mir schon früher, dass ich in die Kirche gehen sollte, aber ich war damals 
nicht dazu bereit. Aber jetzt, als mich die Lebensumstände in die Enge 
getrieben hatten, begann Gott durch die Gebete meiner Oma zu mir zu 
sprechen und ich beschloss, in die Kirche zu gehen. An einem Sonntag 
machte ich mich dann auf den Weg und ging zum Gottesdienst. Ich 
wusste, dass es an meinem Wohnort eine Gemeinde gab, aber ich kannte 
die Adresse nicht. Ich ging trotzdem. Ich fragte die Passanten, aber nie-
mand wusste, wo sie war. Ich suchte weiter und fand sie dann. Gott selbst 
führte mich und zeigte mir den Weg. So begann ich, die Gottesdienste zu 
besuchen. 

Da fand ich das, was ich all die Jahre gesucht hatte. Später kam auch 
meine Schwester dazu. Eines Tages bot mir der Pastor der Gemeinde an, 
zu ihm zu ziehen. Ich kannte schon die Jugendlichen der Gemeinde und 
mein Problem war ihnen bekannt. Ich war mit dem Pastor einverstanden 

Gott befreite mich!
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und ich weiß nicht warum, aber ich war zu allem bereit. Das war meine letzte 
Hoffnung, ein neues Leben anzufangen. Und Gott befreite mich! Als ich am nächs-
ten Morgen aufwachte, hatte ich kein Verlangen mehr zu rauchen oder zu trinken. 
Zum ersten Mal fühlte ich mich frei, begann jeden Tag zu beten und in der Bibel 
zu lesen. Nach zwei Monaten verstand ich, dass Christus auch für mich gestorben 
ist. „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.“ (Johannes 3,16) Da bekehrte ich mich.

Sieben Jahre lang lebe ich nun schon mit Gott, in Jesus Christus. Jesus hat mir 
Frieden und Freude geschenkt. Er hat mir eine wunderbare Frau gegeben – auch 
das ist ein Wunder. Meine Frau lebt schon seit 11 Jahren mit Gott und hat schon 
für mich gebetet, als ich noch abhängig war. Ich bin überzeugt, dass Gott mich zu 
ihr, zu meiner Frau, führte. 

Jetzt kann ich sagen: „Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein 
Gewinn.“ (Philipper 1,21) Es ist nicht immer leicht im Leben, aber ich habe das 
ewige Leben bekommen.

Liebe Leser, wenn jemand von euch vielleicht schon sehr lange unterwegs 
auf der Suche nach einem Ausweg und müde von diesem Leben ist, dann suche 
er weiter und bleibe nicht stehen. Gott wird sich ihm unbedingt offenbaren. In 
der Bibel steht geschrieben, dass jeder der sucht, auch findet. Gott möge euch 
segnen. 

Eugen Walmann

„Habe deine Lust am Herrn; Der wird dir geben, was dein Herz wünscht.“ 
(Psalm 37,4) Dieser Vers gibt mir auf meinem dornigen Pfad immer wieder Kraft.

Ich möchte euch ein wenig von meinem gottlosen Leben mitteilen. Ich bin 
36 Jahre alt, gebürtig aus Kasachstan, Gebiet Pawlodar. Seit 10 Jahren büße ich 
meine Haftstrafe im Gefängnis der Stadt Celle, in Deutschland ab. Ich weiß nicht, 
wie lange ich noch in Haft bleiben werde – es liegt in Gottes Hand.

Mein vorheriges Leben war zügellos, ich wollte leicht an Geld kommen und 
als Folge davon verbrachte ich meine Jugendzeit im Gefängnis. Besonders in 
der Zeit, in der ich schon in Deutschland lebte, hatte ich sehr viele Wünsche und 
Ziele. Ich wünschte mir ein teures Auto, ein Haus zu bauen oder zu kaufen, wollte 
solide aussehen. Diese Fata Morgana war in meinen Augen grenzenlos. Alle diese 
Ziele und Wünsche bewegten mich zu einem bestialischen Plan. Der Satan hatte 
schon gründlich an mir gearbeitet. Sein Plan war gelungen und das Ergebnis war 
entsetzlich. Ich beging ein Verbrechen gegen Gott und das Gesetz. 

Damit begannen meine großen Probleme: Das Gerichtsverfahren und die 
Verurteilung zu lebenslanger Haft. Mein erster Gedanke war: „Du Pechvogel, ver-
lorener Mensch!“ Aber es war nicht richtig, so zu denken. „Denn Meine Gedanken 
sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht Meine Wege, spricht der 
Herr …“ (Jesaja 55,8)

Gott begann durch die Strafe, an mir zu arbeiten: „Denn wen der Herr lieb 
hat, den züchtigt Er …“ (Hebräer 12,6)

Ein echter Christ sein
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Schätze des Christen: 
Die Seele 

Gott hilft die Dunkelheit zu verlassen und dem Licht zu folgen. Als ich schon 
in der Untersuchungshaft im Gefängnis war, erlaubte man, den Insassen Bücher 
zu überbringen. Meine Mutter brachte mir das allerweiseste Buch – die Bibel, 
ein Gesangbuch und einige andere Bücher.

Bekehrt habe ich mich im Gefängnis. Es geschah am 11. April 2004, an dem 
frohen Tag, an dem die gläubigen Christen das heilige Fest feiern, den Tag der 
Auferstehung unseres Erlösers Jesus Christus. Zu dieser Zeit befand ich mich in 
Einzelhaft. Gott bewegte mich zur Buße. „So tut nun Buße und bekehrt euch, 
dass eure Sünden getilgt werden …“ (Apostelgeschichte 3,19)

Gott muss aber noch an mir arbeiten, um mich zu verändern. Er ermahnt 
mich, wenn sich im Herzen irgendeine Sünde oder irgendetwas aus dem 
vergangenen Leben meldet, z.B.: weltliche Musik, ein Glas Bier oder eine 
Zigarette. Der Satan schläft nicht, er bemüht sich, das Herz in eine harte Schale 
einzuhüllen, damit kein göttliches Licht hineinkommt. Er sagt: „Versuch es 
einmal, nur einmal.“ Wenn ich in Versuchungen komme, ziehe ich mich immer 
wieder zurück, beuge die Knie vor Gott und bete. „Wachet und betet, dass ihr 
nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.“ 
(Matthäus 26,41) Beten soll man aber auch dann, wenn es gut geht – Gott für 
alles danken und loben.

Mein Ziel ist es, eine Gemeinde zu finden, die so lebt, wie Jesus es geboten 
hat. Wünsche gibt es natürlich viele. Während meiner Haftstrafe möchte ich 
ein echter Christ sein. Ich hoffe, eine Schwester in Christus zu treffen, eine 
Lebensgefährtin, um eine eigene, kleine Hausgemeinde zu haben und im 
Glauben zu wachsen.

„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt 
seinen Schritt.“ (Sprüche 16,9)

Gott verändert unser Leben. Wenn Gott zu dir spricht, dann öffne Ihm 
dein Herz und sage: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Das ganze Universum wird 
dich hören: „Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen 
Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße 
nicht bedürfen.“ (Lukas 15,7) Amen!

Alexander, Celle

 „Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und 
nehme an seiner Seele Schaden?“ (Markus 8,36) Mit diesen Worten spricht 
Jesus über den grenzenlosen Wert der Menschenseele. Die ganze Welt mit all 
ihren Schätzen ist nicht vergleichbar mit dem Wert einer Menschenseele. Die 
Geschichte kennt Menschen, die sich die ganze Welt gerne untertan gemacht 
hätten. Viele Menschen strebten danach, wenn auch nicht die ganze Welt, doch 
diese oder jene Schätze der Welt zu besitzen, und am Ende war ihr Los nur ein 
kleiner Flecken auf dem Friedhof.

Worin besteht der Wert unserer Seele? Von allem Existierenden in die-
ser Welt ist die Seele des Menschen am kompliziertesten. Es wird keiner 
die wunderbare Komplexität unseres Verstandes bestreiten, und besonders 
die Fähigkeit unseres Gedächtnisses Geschehnisse und Ereignisse ganzer 
Jahrzehnte zu behalten. Nicht weniger kompliziert ist auch der Gefühlsbereich 
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unserer Seele – ein Kaleidoskop der verschiedenen seelischen Erlebnisse, 
Aufregung, Zorn, Angst, Liebe, Freude, Ruhe oder auch Kummer. Besonders 
kompliziert ist auch der Bereich unseres Willens – die Entstehung verschie-
dener Wünsche und das Bestreben, sie zu erfüllen.

Besonders kostbar an unserer Seele ist, dass sie fähig ist, Freude und Glück 
aufzunehmen. Es ist bekannt, dass die Bienen auf die Blumen fliegen, um den 
wunderbaren Nektar einzusaugen. So saugt auch die Seele die Freude aus 
der uns umgebenden Welt ein: aus der wunderbaren Natur, der Gemeinschaft 
mit guten Menschen und besonders mit dem wunderbaren Menschensohn – 
Jesus Christus, aus dem reichen Bücherschatz und besonders aus dem Buch 
der Bücher – der Bibel.

Unsere Seele ist unendlich kostbar, weil sie ewig ist. Ihr Jung-Sein ist nicht 
abhängig vom Alter des Leibes: Bei der Vielzahl der Falten im Gesicht kann die 
Seele ohne eine einzige Falte sein. Wenn unser Leib im Grab verwesen wird, 
wird unsere Seele weder Krankheit noch Tod kennen (Offenbarung 21,4). 

Unsere Seele ist auch deshalb unendlich kostbar, weil für sie das kostbars-
te Blut vergossen wurde – das Blut des Sohnes Gottes Jesus Christus. Für ihr 
ewiges Zuhause ist von Gott selbst eine wunderbare Stadt erbaut worden – 
das Neue Jerusalem, welches von Gott aus dem Himmel herabkommen wird 
auf die neue Erde (Offenbarung 21,2). Diese wunderbare Stadt ist voll von sol-
chen Schätzen, dass sogar ihre Straßen aus reinem Gold sind und ihre Mauern 
aus Edelsteinen (Offenbarung 21,18-19). Das alles ist von Gott vorbereitet für 
ein ewiges, endloses Glück unserer unsterblichen Seelen. 

Wie sollen wir uns zu diesem kostbaren Schatz – unserer unsterblichen 
Seele verhalten? Uns allen ist das Gleichnis vom Kaufmann bekannt, der 
gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, verkaufte er alles, 
was er hatte und kaufte sie (Matthäus 13,45-56). Diese kostbare Perle ist 
unsere Seele, für die Jesus alles gegeben hat: Seine Herrschaft und die Ehre 
im Himmel, kam auf diese Erde und starb für sie, und erwarb durch Sein 
kostbares Blut unsere Seele, damit sie Ihm ganz und gar gehören sollte. 
Verstehen wir das?

Die Menschheit ging ins Verderben … Wer konnte sie vor der Hölle ret-
ten? Seraphim und Cherubim, diese hohen Engel, konnten die ins Verderben 
gehende Menschheit auch nicht retten. Nur Christus, Gottes Sohn, vollbrach-
te diese Mission. Dafür kam Er auf diese Erde, ging ans Kreuz, wurde gekreu-
zigt und starb für die Sünden der ganzen Welt.

Können wir gegenüber Golgatha und dem dort für uns gekreuzigten 
Christus gleichgültig bleiben? Natürlich nicht! Können wir den Kampf Christi 
zu unserer Errettung vergessen? Können wir unsere durch Christus errettete 
Seele der Sünde zur Knechtschaft geben? Nein, und noch einmal nein!

Ein Geigenmeister kann eine wunderbare Geige bauen, aber sie wird lie-
gen bleiben, wenn sich kein Mensch findet, der sie spielen kann. Aber wenn 
diese Geige in Meisterhände kommt, gibt sie herrliche Töne von sich, die die 
Zuhörer zu Tränen der Bewunderung rühren.

Unsere Seele ist ein wunderbares Instrument zur Verherrlichung unseres 
großen Gottes; aber leider sind wir selbst nicht in der Lage daraus herrliche 
Töne des Lobes und der Dankbarkeit unserem Erretter hervorzubringen. 
Nur Christus kann daraus wunderbare Töne hervorholen. Dazu müssen wir 
Christus dieses Instrument ganz und gar überlassen. Lasst über die ganze 
Welt unser Lied klingen, das die Schönheit dessen besingt, der unsere Seelen 
mit Seinem teuren Blut erkauft hat.

 A. Karev
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* * *
Derer die Welt nicht wert gewesen ist
Derer die Welt nicht wert gewesen ist,
irrten umher auf Bergen, in der Wüste.
Sie schliefen wenig, beteten oft viel,
und nur sehr karg war ihre Speiseliste. 
Sie hielten glaubend am verheiß’nen Wort,
obwohl sie die Erfüllung nicht erlebten.
Sie blieben trotz Verfolgung fest und treu,
weil sie zum Ewigen, zum Himmel, strebten.
Sie schreckten nicht zurück vor der Gefahr,
auf Scheiterhaufen einst verbrannt zu werden.
Obwohl sie leiden mussten, haben sie
erhoben mutig, betend ihre Hände.
Das Eine glaubten sie und wussten es genau,
dass Gott belohnt die ausharrende Treue.
Das gab ihnen die Kraft, in Trübsalsnacht
der engen Pforte Wahl nicht zu bereuen.
Sie trugen Gottes Wahrheit in die Welt,
auch wenn’s nicht selten kostete das Leben.
Derer die Welt nicht wert gewesen ist,
sie nahmen nichts, versuchten nur zu geben.
Auch heute gibt es solche Treuen noch,
die wie das Salz bewahren vorm Verderben
die Welt, die ganz in Dunkelheit versinkt,
auch wenn, wie damals, sie verachtet werden.
Sie werden nicht gesehen, nicht geehrt,
um ihre Arbeit kaum ein andrer weiß.
Der Medien Gewitter ist hier fremd,
keiner bekommt dafür den Ehrenpreis.
Doch Gottes Kindern macht es gar nichts aus,
sie halten treu zu Jesu kleiner Herde.
Derer die Welt nicht wert gewesen ist,
im Himmel hoch geachtet einmal werden.

Vera Kushnir 

* * *
Eile, Seele, auf den Schwingen
zu des Lichts und Wärme Quelle.
Dort durchdringt dich Trost und Ruh‘
und des Himmels Friedenswelle.
In der Nähe deines Gottes 
und des Schattens Seines Thrones
fühlst du dich dann hoch beglückt
als ein Erbe Seines Sohnes.
Er, der einst als Lamm geschlachtet,
aus den Toten auferstand,
damit jeder, der wird glauben,
findet heim zum Vaterland.
Darum, Seele, kannst du eilen
zu der ew‘gen Quelle heut.
Wer im Glauben das erfasste,
hat’s im Leben nie bereut!

Zugeschickt von Ivan Krylov
(Russland, 454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2-15)

* * *
Mir hat des Heilands bitt’rer Tod am Kreuze
das ew’ge Leben, Trost und Licht gebracht.
Ich will jetzt immer Seine Liebe preisen,
die mich errettet aus der finst‘ren Nacht.
Der Reine war mit meiner Schuld beladen,
hat sie bezahlt mit Seinem eignen Blut.
Wie kann ich Ihm vergelten solche Liebe,
Erbarmen, Gnade und die große Huld?
Sein Sieg am Kreuz bringt Heil mir und Errettung,
Sein Opferblut von Sünden mich befreit.
Die Liebe, die Er mir entgegenbrachte,
zerriss die Banden meiner Sklaverei.
Ich will die Müh’ nicht im Geringsten scheuen,
um meinem Herrn die Treue zu beweisen.
Dafür, dass Er vom Tode mich errettet,
will ich Ihn hier und einmal droben preisen!

Zugeschickt von Vera Grudina, Russland, Chelyabinsk 
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* * *
Seid heilig!
Wer kann begreifen solch ein großes Wunder:
Wir werden zu den Heiligen gezählt!
Aus armen Sündern Gottes Kinder machen –
kann keine Ideologie der Welt!
Nur Gott allein von Sünden kann befreien,
schenken für ein schmutziges ein reines Herz.
Er hat ins Buch des Lebens uns geschrieben,
macht fähig uns zu streben himmelwärts.
Er hat uns weiße Kleider angezogen
und will, dass wir in Reinheit sie erhalten,
dass nicht die Welt an uns das Vorrecht übt,
sondern Sein Geist in uns kann immer walten.
Der Herr sagt in der Schrift ganz ernst und warnend,
das sollte wissen jeder wahre Christ:
Wir sollen heilig sein und immer bleiben,
wie’s unser Vater in dem Himmel ist.
Wir sind ein Volk des Herrn! Welche Berufung!
Auch die Verantwortung ist nicht gering,
Gott anzubeten und zu bitten,
dass jedes heil’ge Vorhaben gelingt!

Lubov Vasenina, Russland

* * *
Seitdem ich Gottes Wort als Schatz entdeckt
und immer wieder forschend darin lese,
verlor die Welt im Herzen ihren Wert
mit ihrem irdischen und falschen Wesen.
Mir macht’s nichts aus, dass ich verachtet bin
und oft verspottet und belächelt werde,
weil mir mit großer Freude ist bewusst,
dass ich ein Schäflein bin in Gottes Herde.
Ich will es lernen lieben und vergeben,
ein Zeuge sein vom teuren Gottessohne.
Ich strebe nun mit meinem ganzen Leben,
nicht zu verlieren die verheiß’ne Krone!

Zugeschickt von Alexandr Greba
(Russland, 629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС)

* * *
Lass deine Zweifel! Mit Entschiedenheit
komme zum Herrn, der heute dich kann retten.
Nimm an die Gnade, die Er dir erwarb,
Er kann befreien von der Sünde Ketten.
Er nahm am Kreuz auf sich auch deine Schuld,
hat sich als Opfer willig hingegeben,
damit wir finden können unser Heil,
den wahren Frieden und das ew’ge Leben.
Mit seinem Vater hat Er uns versöhnt,
schenkt uns das Glück und Freude in der Fülle.
Von uns erwartet Er, dass wir nicht sündigen,
denn das ist über uns Sein heil’ger Wille.
Der Herr enttäuscht dich nicht, vertraue Ihm,
öffne dein Herz und nimm die Rettung an.
Teile mit Ihm die Freuden und auch Schmerz,
Er wird dich sicher führen himmelan. 

Zugeschickt von Vitas Zhiglis
(Russland, 629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС)

Übersetzt von Ella Wölk, Minden
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„Die Zeit auszukaufen“ heißt die Zeit als großen Schatz zu betrachten. 
Das Wort Gottes lehrt uns, die Zeit als etwas sehr Kostbares anzusehen. 
Gold und Edelsteine sind nicht so wertvoll wie Minuten.

Warum ist die Zeit im unserem Leben so wertvoll? Weil unser Leben 
sehr kurz ist. „Gibt es keine Menschen, die lange leben?“, würden einige 
fragen. „Gibt es nicht die, die schon 100 Jahre überschritten haben?“ 
Es geht eigentlich nicht um die Anzahl der Jahre, sondern um ihren 
schnellen Lauf. Denn wir schaffen es kaum die Blätter vom Kalender 
abzureißen – so schnell verfliegen unsere Tage. 

Im Buch Hiob lesen wir: „Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt 
kurze Zeit …“ (Hiob 14,1) Jakob sagt zu Pharao: „Die Zeit meiner 
Wanderschaft ist hundertunddreißig Jahre; wenig … ist die Zeit 
meines Lebens …“ (1.Mose 47,9) Jakob klagt nicht über das kurze Leben, 
er will aber Pharao damit sagen, dass 130 Jahre schnell verflogen sind. Es 
gibt sicherlich Minuten und Sekunden, die uns unendlich erscheinen. 
Zum Beispiel wenn wir einen Rettungswagen für einen uns nahen 
Menschen, der einen schweren Herzanfall bekommen hat, erwarten. In 
solchen Fällen können die Minuten uns wie Stunden vorkommen.

Über die Kürze und den schnellen Lauf unseres Lebens lesen wir 
auch im Neuen Testament: „… alles Fleisch ist wie Gras … Das Gras 
ist verdorrt und die Blume abgefallen …“ (1.Petrus 1,24) Es ist kein 
düsterer Blick aufs Leben, sondern ein sehr nüchterner. Und eine sehr 
ernste Frage: „Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine 
Zeit bleibt und dann verschwindet.“ (Jakobus 4,14)

Um die Kürze auch des längsten Lebens klar zu stellen, müssen wir 
die Jahre unseres Lebens immer mit der Ewigkeit vergleichen. Was sind 
im Vergleich mit der Ewigkeit Jakobs 130 Jahre oder gar die 969 Jahre 
Metuschelachs (1.Mose 5,27)? In der Ewigkeit gibt es keinen Zeitmesser. 
Davon lesen wir in der Offenbarung: „Es soll hinfort keine Zeit mehr 
sein …“ (Offenbarung 10,6) Wie in dem grenzenlosen Universum die 
Kilometer ein unwesentlicher Teil sind, so sind auch in der Ewigkeit die 
Jahre unbedeutender als Wassertropfen im Ozean. Und diese Jahre, 
Tage, Stunden und Minuten, die in der Ewigkeit wie Wassertropfen im 
Ozean sein werden, auf Erden aber die kostbarste Schätze sind, sollen 
wir auskaufen und sorgfältig und vernünftig damit umgehen, wie uns 
das Wort Gottes zuruft. Es ist aber zu betonen, dass die Menschen mit 
keinem anderen Schatz so leichtsinnig umgehen, wie mit der kostbaren 
Zeit. Wenn der Geiz ein großes Laster ist, dann ist er in Bezug auf die 
kostbare Zeit eine große Tugend. Es ist notwendig sogar die Sekunden zu 
schätzen, das lehrt uns das Wort Gottes. Die Zeit auskaufen müssen wir 
auch deshalb, weil unser Leben plötzlich zu Ende sein kann. 

Christus sagt: „Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen 
treu …“ (Lukas 16,10) Treu sein im Kleinen hinsichtlich der Zeit – das ist 
Treue nicht nur die Tage oder Stunden betreffend, sondern auch in Bezug 
auf Minuten und Sekunden. Wir haben keine Tage, Wochen oder Jahre 

Schätze des Christen: Zeit 
„So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, 

nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit 
aus; denn es ist böse Zeit.“ (Epheser 5,15-16)
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zu vergeuden, da wir ja unsere Zeit für intensive und unermüdliche Arbeit 
nutzen sollen.

Menschen, die über ihre Zeit selbst entscheiden können, befinden sich 
in ständiger Versuchung die Zeit zu vergeuden und nicht zu schätzen. Es 
kommt vor, dass wir Tage und Stunden unseres Lebens schätzen, aber 
die wertvollen Minuten und Sekunden – diese kurzen Abschnitte der Zeit 
in unserem Leben leichtsinnig vergeuden. Wir erinnern uns an die Worte 
unseres Herrn Jesus Christus, die Er nach der Speisung der fünftausend 
Mann zu seinen Jüngern sagte: „Sammelt die übrigen Brocken, damit 
nichts umkommt …“ (Johannes 6,12) 

Es gibt in unserem Leben nicht wenig kleine „Brocken“ der Zeit, 
die wir nicht schätzen, Christus aber lehrt uns sie auszukaufen. Diese 
„Brocken“ – das sind unsere freien Minuten, die wir, sogar in den Tagen der 
anstrengenden Arbeit, haben. Was machen wir damit? Diese freien Minuten 
können für uns ein großer Schatz werden, wenn wir sie für die heilige Sache 
der Vervollständigung unseres geistlichen Wissens nutzen werden – den 
einen oder anderen Abschnitt der Heiligen Schrift zu studieren, mit dem 
Ziel sich mit dem Wort Gottes zu bereichern. Wie oft finden wir keine Zeit 
einen Brief zu beantworten, oder gute Worte des Trostes und Ermunterung 
dem zu senden, der ihrer bedarf. Und es sind doch nur ein paar Minuten 
dafür ausreichend!

Nutzlos verbrachte Zeit ist ein auf ewig verlorener Schatz. Wir haben 
ein sehr ernstes Lied: „Kehrten die verlorenen Jahre nur noch einmal mir 
zurück. Für den Heiland froh zu wirken wäre dann mein ganzes Glück.“ Aber 
die vergangene Zeit, die vergangenen Jahre, Tage, Minuten und Sekunden 
kommen nie wieder zurück. In unserem Leben können alle anderen 
Schätze meistens wiederhergestellt werden: materielles Gut, Gesundheit, 
Familienglück, aber die vergeudete Zeit ist für immer verloren. Diese 
Wahrheit ist sehr gut bekannt, aber weit nicht alle denken darüber ernsthaft 
nach. Kann es sein, dass sogar eine Sekunde kostbar ist? Was kann man in 
einer oder zwei Sekunden machen? Eine sehr große Sache: Zwei-drei Worte 
im Gebet des Glaubens zu Gott zu schicken, und sie werden Berge bewegen 
(Matthäus 17,20).

A. Karev

Schauen wir in unsere Herzen
Vor unseren Augen erfüllen sich die Prophezeiungen vom baldigen Kommen Jesu 

Christi, eine nach der anderen. Schaut zumindest auf die wirtschaftliche Situation in der 
Welt, auf die Umweltkatastrophen! Und die Kriege! 

Bald ist die Gnadenzeit zu Ende und alle werden ihren Schöpfer sehen, werden alles 
verstehen und werden vieles in Ordnung bringen wollen, aber … es wird zu spät sein. Viel 
zu spät. Denkt über euer Leben nach und wendet euch vom Bösen ab zum Guten. Stellt euch 
auf die Seite Jesu Christi, so lange es noch Zeit ist.

Das deutlichste und schlimmste Zeichen der letzten Zeit, welches wir heute sehen, 
ist meiner Meinung nach dieses: „… weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, 
wird die Liebe in vielen erkalten.“ (Matthäus 24,12). Schauen wir in unsere Herzen, welche 
Schätze bewahren wir darin auf? Das Irdische, Vergängliche oder das Himmlische und 
Unvergängliche?“

Maxim Karnauhov (Russland, 673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИУ-2) 

Man schreibt uns
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Ich bin in Omsk geboren und aufgewachsen. 
Ich hatte eine gute Familie und scheinbar fing 
alles sehr gut an und sogar meine Zukunft war 
schon geplant … Aber im Leben geschehen 
verschiedene Ereignisse, die alle menschlichen 
Pläne zunichte machen.

Unser Familienleben war harmonisch, 
wir hatten häufig Besuch, Geschenke, Feiern, 
wir fuhren in die Natur, Pilze sammeln und 
angeln, gingen ins Kino. Im Haus war es immer 
sauber und gemütlich. Meine Mutter liebte die 
Ordnung. Ich dachte, dass es immer so sein 
würde, aber dann … verlor meine Mutter ihre 
Arbetsstelle, dann starb ihre Mutter und sie fing 
an zu trinken. Es fing mit Streitigkeiten an und 
dann verließ uns mein Vater und ging zu einer 
anderen Familie. Parallel dazu entwickelte 
ich mich zum schwierigen Jugendlichen, den 
meine Mutter nicht mehr im Griff hatte. 

Als ich 14 Jahre alt war, bekam ich 
meine erste Haftstrafe. Es war eine Aufsehen 
erregende Sache, dreiste Wohnungseinbrüche, 
und ich bekam sofort eine Haftstrafe. Da 
erinnerte ich mich an meine Eltern und sah, 
wie viel Böses um mich herum war und 
welchen Schatz ich verloren hatte. Ich war von 
allen Menschen enttäuscht, sie sind so böse, 
aber ich zählte mich nicht dazu. Und wirklich, 
solange Gott dein Herz nicht verändert, siehst 
du deine Probleme einfach nicht …

Ich wurde unter Auflagen vorzeitig 
entlassen und meinen 16. Geburtstag feierte 
ich in der Freiheit. Im Jahr 1992 herrschten 
schwierige Zeiten, aber Gott zeigte Seine 
Gnade an mir und ich bekam eine Arbetsstelle. 
Damit ich genug verdienen konnte, hätte 
ich Durchhaltevermögen und Ausdauer 
gebraucht, aber die hatte ich nicht. Nach 
drei Monaten wurde ich wieder entlassen 
und wurde wieder kriminell. Mir gefiel der 
Geschmack dieses Lebens und ich lebte nur 
für den heutigen Tag. Wie viel Böses habe ich 
doch den Menschen gebracht, wie viel Übel 
habe ich getan …

Eines Tages hatte ich mit meinen Freunden 
ein Auto geklaut und die Polizei nahm die 
Verfolgung auf. Auf einer Kreuzung kamen 
wir ins Schleudern und überschlugen uns. 
Wir blieben unverletzt und rannten in 
verschiedene Richtungen. Ich versteckte mich 
in der Uferböschung. Damals bekam ich einen 

großen Schreck. Ich wollte auf keinen Fall ins 
Gefängnis und begann zu beten und Gott zu 
bitten, mich zu bewahren. Ich schwor Ihm in 
Zukunft ehrlich zu sein, versprach, ein neues 
Leben zu führen, nichts Böses mehr zu tun. Die 
Polizei fand mich nicht, aber mein Versprechen 
hielt ich auch nicht. Es verging kein Monat und 
wir raubten ein Geschäft aus. Die Strafe folgte 
schnell. Nach zwei Wochen starb meine Mutter. 
Die Verbrecher, denen das Geschäft gehörte, 
suchten mich. Als Gegenleistung wollten sie 
meine Wohnung haben und diese Menschen 
hätten vor nichts Halt gemacht …

Die Polizei fand mich schneller. Dieses 
Mal nahm mein Vater an meinem Schicksal 
teil. Er half mir mit den Papieren für meine 
Wohnung und unterstützte mich materiell im 
Gefängnis. Nach der Freilassung bot mir mein 
Vater an, mit ihm zusammen in der Malerei zu 
arbeiten. Der Vater arbeitete als Künstler und 
stellte mich als Helfer ein. Gott hat mich durch 
meinen Vater mit allem Nötigen versorgt. 
Auch hatte ich Erfolge in der Arbeit, sogar 
gute Perspektiven. Leider aber lockte mich das 
Partyleben stärker als die Arbeit. In meinem 
Leben tauchten Drogen auf und ich wurde 
drogensüchtig und hörte überhaupt auf zu 
denken. 

Wieder kam ich ins Gefängnis. Zuerst 
war es mir gar nicht richtig bewusst, dann 
erlebte ich die schwere Zeit der Eingewöhnung 
und kam im Anschluss zur Einsicht, dass ich 
nutzlos wäre und niemand mich bräuchte. 
Nach einiger Zeit beschloss ich mit mir selbst 
zu kämpfen. Ich dachte, ich würde mir die 
richtige Sicht aufs Leben antrainieren. Ein Tor 
war ich, ich verstand überhaupt nicht, dass 
meine menschliche Natur sündig ist und ich 
mich nie selbst verbessern würde. Solange in 
meinem Leben nicht eine Person dominierte – 
nämlich Gott – würde das Ergebnis immer das 
Gleiche sein. Bis zu dem Zeitpunkt in meinem 
Leben hatte ich noch keine wahren Gläubigen 
getroffen. Ich war mir sicher, dass es irgendwo 
einen Schöpfer gibt, der alles erschaffen hat, 
aber ich konnte Ihn irgendwie nicht finden. 

In der Haft stieß ich auf Literatur, die 
Interesse in mir weckte. Kluge Worte, der 
Verlag „Akademie der Parapsychologie“ flößte 
Vertrauen ein. Ich beschloss, zu lesen. Ich sage 
schon mal im Voraus, dass ich nachher sehr 

Gott ist treu und lässt mich nie im Stich 
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Gott ist treu und lässt mich nie im Stich lange brauchte, um 
mich von dem Schund 
zu befreien, den ich 
durch diese „Literatur“ 
aufgenommen hatte, 
aber damals hat es 
mich buchstäblich 
mitgerissen. Ich 
dachte: „Hier ist das, 
was ich gesucht 
habe!“ Da stand etwas 
geschrieben vom 
Schöpfer und auch 
von Jesus Christus, 

davon, dass man beim Herrn um Vergebung 
bitten soll für das schlechte Leben und dass 
sich nach der Vergebung das Leben verändern 
würde. Das Gelesene machte Eindruck: Ich 
erkannte mich als vollendeten Sünder und 
betete zum Herrn die ganze Nacht mit Tränen, 
dass Er mir vergeben möge. Morgens kam ich 
mir wirklich wie ein anderer Mensch vor. Ich 
sah, dass diese Welt geistlich lebendig ist!

Das Problem bestand darin, dass diese 
Literatur nicht beschrieb, wie man weiterleben 
soll. Sie gab keine Antworten auf die 
grundlegenden Fragen – wie man leben soll, 
wofür man leben soll? Das weiß ich jetzt, dass 
der echte Schatz allen Wissens sich im Wort 
Gottes befindet, aber damals … Ich wusste 
nicht, wie ich richtig leben sollte. Natürlich 
sündigte ich, mein Gewissen klagte mich an 
und ich verstand nichts mehr. In meinem Kopf 
herrschte Chaos und ich verlor buchstäblich 
den Verstand. Ich spürte Veränderungen in 
meinem Inneren, ich wurde anders, die Sünde 
war mir widerlich, aber ich verstand nicht, 
wie ich leben sollte und was ich tun sollte. Ich 
konnte mich nicht beruhigen, das alte Leben 
brachte mir keine Freude mehr. In der Freiheit 
setzte ich dann die Suche nach den Antworten 
in gleicher Art von Literatur fort, aber wurde 
nur noch mehr enttäuscht und letztendlich 
kehrte ich zu meinem alten Leben zurück, zu 
den Drogen.

Als ich wieder genug angerichtet hatte, 
versuchte ich ins Altaigebiet zu flüchten. Ich 
verkaufte meine Wohnung und fuhr einfach 
weg. Aber mein altes Leben folgte mir auch 
dorthin. Eines Tages hatte ich aus Versehen 
eine Überdosis genommen … durch ein 
Wunder bin ich in diese Welt zurückgekehrt. 
Nach einigen Tagen fuhr ich nach Omsk 
zurück und kam wieder ins Gefängnis. In der 

Haft zählte ich mich als Christ: Ich trug ein 
Kreuz und ich nutzte meine künstlerischen 
Fähigkeiten und verzierte den Altar. Ich dachte 
von mir, dass ich Gott diente. Als ich dann frei 
wurde, ging alles nach altbekanntem Schema 
weiter. 

Erst jetzt öffnete Gott meine Augen und 
zeigte mir, in welchem Zustand sich mein Herz 
befand. Am Anfang diskutierte ich mit den 
gläubigen Brüdern, dachte von mir, ich wüsste 
viel, aber seltsam, sie diskutierten nicht mit 
mir, sondern brachten mir ganz im Gegenteil 
Wärme und Sorge entgegen. Das zieht an. 
Eines Tages schlug einer von ihnen vor, mit 
mir zusammen für mich zu beten, damit Gott 
sich mir so öffnet, wie Er wirklich ist. Nach 
zwei Tagen ging es mir schlecht, ich nahm 
Medikamente, die eine furchtbare allergische 
Reaktion hervorriefen. Ich dachte, dass es so 
weit wäre, dass ich sterben müsste. Ich bat 
meinen Mitinsassen um eine Bibel, lag in der 
Werkstatt und las. Ich merkte, dass mein Herz 
unregelmäßig schlug, mein Körper war von 
Blasen bedeckt, mein Atem wurde schwächer 
… Ich war 33 Jahre alt, Christi Alter, sagt 
man. Er starb für die Sünder, aber ich war ein 
Abscheulicher. Mein ganzes Leben lebte ich als 
ein Nichts, wie ein Parasit, ich dachte, ich wäre 
ein guter Mensch, aber was hatte ich Gutes 
getan? Mir wurde so schlecht … Ich heulte 
und sagte: „Mein Gott, ich möchte leben, 
aber sogar wenn Du mein Leben erhältst, so 
kann ich Dir doch nicht treu sein, ich werde 
Dich doch wieder betrügen … Ich bin ein 
Nichtsnutz, ein Feigling …“ In diesem Moment 
war es, als ob eine Eiterblase in mir platzte und 
in meinen schrecklichen Zustand kam Glück 
und Freude hinein. Mir ging es allmählich 
besser, die Allergie verschwand. Am nächsten 
Tag rauchte und fluchte ich schon nicht mehr. 
Ich wollte leben! Gott veränderte mich und ich 
erhielt Ruhe und Freiheit in meiner Seele. Er 
hat mir gezeigt, wie ich weiterleben soll.

Gott sei Ehre! Meine Augen wurden für das 
Wort Gottes geöffnet. Wie blind bin ich doch 
gewesen! Wie konnte ich diese Worte nicht 
verstehen? Jetzt endlich lebe ich mit dem 
Herrn. Ich gehe ins Gebetszimmer. Natürlich 
gibt es verschiedene Tage, aber Gott ist treu 
und lässt mich nie im Stich. Auf mein Leben 
blickend kann man sich nur über seine Gnade 
und Geduld wundern. 

Evgeny Panin (Russland, 646020 Омская обл., 
г. Исилькуль, ИК-4, отр.1)
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Einer der kostbarsten von den vielen Schätzen, die uns Gott gegeben hat, ist das Buch aller 
Bücher – die Bibel. So wie der Wert eines Schatzes oft nicht sofort erkannt wird, so geht es vielen 
Menschen auch mit der Bibel. Selbst unter den Christen gibt es bei der Wertschätzung der Bibel 
große Unterschiede: Einige sind bereit jeden Preis der Welt für sie zu zahlen; die anderen besitzen sie, 
nehmen sie jedoch nur selten in die Hand und sind sich dabei ihres Wertes gar nicht bewusst. Aber 
viele haben solche Momente erlebt, wo die Bibel zum liebsten Buch wurde.

Warum ist die Bibel für die Christen so kostbar? In erster Linie deshalb, weil die Bibel das einzige 
Buch auf der Welt ist, dessen Autor Gott selbst ist. Das können wir in vielen Bibelstellen nachlesen: 
„Denn alle Schrift, von Gott eingegeben …“ (2.Timotheus 3,16), dies bedeutet, dass Gott es 
durch das Wirken des Heiligen Geistes eingegeben hat. „Denn es ist noch nie eine Weissagung aus 
menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben 
Menschen im Namen Gottes geredet.“ (2.Petrus 1,21) Deshalb haben wir das volle Recht die Bibel 
„das Wort Gottes“ zu nennen.

Die Bibel ist auch deshalb so wertvoll, weil sie uns über Gott berichtet. Es gibt noch ein „Buch“, 
das uns auch von Gott gegeben ist und über Gott spricht: Das ist das „Buch der Natur“. Dass die Natur 
von Gott zeugt, schreibt der Apostel Paulus mit folgenden Worten: „Denn was man von Gott erken-
nen kann, ist unter ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares 
Wesen, das ist Seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus Seinen 
Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben.“ (Römer 1,19-20) 
Doch die Natur gibt uns nicht die volle Offenbarung unseres Herrn wieder. Auf den Seiten des Buches 
der Natur kann man über die grenzenlose Kraft ihres Schöpfers und über Seine göttliche Weisheit 
lesen, aber die Natur sagt uns nichts über die Erlösung von unserer Schuld vor Gott und über das Opfer, 
das der Erretter der Welt auf Golgatha gebracht hat. Nur die Bibel enthält die Botschaft von der ewigen 
Liebe Gottes, mit der Er die in Sünden sterbende Menschheit geliebt hat, und wie Christus durch Sein 
Leiden und Sterben das Werk der Errettung für alle Sünder der Welt vollbracht hat.

Die Bibel offenbart uns Gott nicht nur in Seiner grenzenlosen göttlichen Kraft und Weisheit, 
sondern auch in Seiner grenzenlosen göttlichen Liebe zu der ganzen Menschheit. Die bekanntesten 
Worte der Bibel sind Worte von der Liebe Gottes: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass Er 
Seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16) Die Bibel ist das kostbarste Buch, weil sie uns das Leben, 
den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus beschreibt. Der Heiland 
ruft uns zu, die Bibel nicht einfach nur zu lesen, sondern darin zu forschen und zu studieren, weil sie 
von Ihm zeugt (Johannes 5,39). 

Die Bibel ist auch so wertvoll, weil sie uns das Leben nach dem Tod offenbart. Ohne die Bibel wür-
den wir nicht wissen, dass auf den Friedhöfen der ganzen Welt alle Toten auferstehen werden und es 
keine Toten mehr geben wird (Johannes 5,28-29).

Dank des großartigen Buches, der Bibel, wissen wir vom Weltgericht vor dem „weißen Thron“ 
(Offenbarung 20,11-15) und von zwei Arten der Ewigkeit – die Ewigkeit voller Seligkeit und die 
Ewigkeit voller Tränen (Matthäus 25,46).

Die Bibel ist für uns so unendlich kostbar, weil uns nur darin der einzige Weg zu unserer Errettung 
gezeigt wird: die Vergebung aller Sünden und Übertretungen durch das teure Blut, das auf Golgatha 
vergossen wurde (Sacharja 13,1).

Die Bibel ist der größte Schatz für die ganze Welt, denn sie hat Millionen von Sündern zu neuem, 
Gott gefälligem Leben verholfen. Die Bibel ist ein heller Leitstern, der unzählige Scharen von erlösten 
Kindern Gottes in die himmlische Heimat führt. Kein Buch der Welt war so einer heftigen Kritik aus-
gesetzt wie unsere wertvolle Bibel.

Kein Buch der Welt hat so viele harte Angriffe überstanden, wie das Buch aller Bücher. Dennoch 
hat sie in ihrer geistlichen Schönheit und in der globalen Bedeutung nichts an Wert verloren. Es ist 

Schätze des Christen: Die Bibel 
„Das Gesetz Deines Mundes ist mir lieber 

als viel tausend Stück Gold und Silber.“ (Psalm 119,72)

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ 
(Psalm 119,105)
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eher umgekehrt, die Auflagen der Ausgaben der Bibel wachsen von Jahr zu Jahr und die Zahl ihrer 
Freunde und Leser wächst täglich. Christus spricht vom ewigen Bestehen dieses bewundernswer-
ten Buches: „Himmel und Erde werden vergehen; aber Meine Worte werden nicht vergehen.“ 
(Matthäus 24,35) 

Die Kostbarkeit der Bibel offenbart sich auch darin, dass durch ihre Worte unzählige Wunder in 
unserer Welt geschehen sind. Dank der Bibel entstand die Gemeinde Christi auf Erden. Dank der Bibel 
wird der neue Himmel und die neue Erde mit einer großen Schar der Erlösten aus allen Nationen und 
Stämmen und Völkern und Sprachen gefüllt sein, deren Zahl keiner zählen kann (Offenbarung 7,9).

Wie sollten sich die Christen diesem kostbarsten Buch gegenüber verhalten? Man muss sie lesen. 
Sie muss im täglichen Gebrauch eines jeden Christen sein. Man muss sie nicht nur lesen, sondern 
auch darin forschen. Dabei denken wir an die Gläubigen in der kleinen Stadt Beröa, die täglich mit 
Eifer in der Bibel forschten, „… ob sich’s so verhielte.“ (Apostelgeschichte 17,10-11) Wir wollen bei 
diesen Kindern Gottes aus der Stadt Beröa lernen, das Wort Gottes nicht nur zu lesen, sondern auch 
zu „erforschen“. 

Die Bibel soll man nicht nur lesen und erforschen, sondern auch danach leben. Jakobus schreibt 
in seinem Brief: „Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein …“ (Jakobus 1,22) Möge die 
Bibel unser Kompass an allen Tagen unseres Lebens sein. Sie wird uns durch alle Stürme, Trübsal und 
Freuden des Lebens zum stillen Hafen im Himmel bringen, zu den durchbohrten Füßen unseres Herrn 
und Erretters Jesus Christus.

A. Karev

Gedanken zum Thema

Als ich meine Augen aufschlug, war es noch tiefe Nacht. In der Baracke schliefen alle. Auch 
ich versuchte wieder einzuschlafen. Es gelang mir aber nicht. Ich hatte mir für den kommenden 
Tag viel vorgenommen – ich wollte vieles schaffen. Dann musste ich an die Worte eines Psalms 
denken: „Ich komme in der Frühe und rufe um Hilfe; auf Dein Wort hoffe ich.“ (Psalm 119,147) 
Der Psalmschreiber kannte scheinbar solche Situationen und das Wort Gottes brachte ihm einen 
besonderen Trost in den schlaflosen Nächten. Auch wenn seine Probleme dabei nicht weg waren, so 
fährt er doch fort: „Ich wache auf, wenn’s noch Nacht ist, nachzusinnen über Dein Wort.“ (Psalm 
119,148) Vom frühen Morgen an vertiefte er sich in das Wort Gottes und wiederholte es in seinen 
Gedanken. Er versuchte mehr über das Wort Gottes nachzudenken als über seine Sorgen. Wenn die 
Sorgen uns den Schlaf rauben, sollten auch wir immer daran denken: „… das Wort Gottes ist leben-
dig und kräftig …“ (Hebräer 4,12) Unsere Sorgen können das Wort Gottes nicht besiegen!

Alexandr Saharzev (Russland, 632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табулга, ИК-15, отр.12) 

Vor kurzem wurde ich krank und kam ins Krankenhaus. Ich wusste nicht, was ich alles dorthin 
mitnehmen durfte und so hatte ich die Bibel nicht mitgenommen. Aber Gott hat mich in Seine Schule 
genommen und mir gezeigt, was Einsamkeit ist. Ich war in meinem Krankenzimmer allein – es ist 
dasselbe wie eine Einzelzelle. Die Einsamkeit drückt einen so sehr, dass man ohne Gottes Hilfe nicht 
bestehen kann. Eine Stimme flüstert ständig ins Ohr: Wozu brauche ich so ein Leben, das so gemein 
und schwer ist? … Man sollte es einfach beenden … In solchen Augenblicken verliert alles seinen 
Wert und das Leben erscheint einem sinnlos. So war ich auf meinen Fehler, dass ich die Bibel nicht 
mitgenommen hatte, aufmerksam geworden. Ich betete viel. Der Herr zeigte mir, wie es in meiner 
Seele aussah: Es herrschte Leere. Doch die Seele kann keine Leere ertragen. Ich musste einsehen, 
dass ich schwach und hilflos bin. Und das Wichtigste, das ich gelernt hatte: Man darf die Bibel und das 
Gebet nicht unterschätzen. Das Wort Gottes ist kostbar, mit ihm fühlst du keine Einsamkeit. 
Ich war froh, dass mir noch das Gebet geblieben war, und so konnte ich diese Zeit überstehen. Wenn 
ich das Gebet nicht gehabt hätte, wäre ich sofort gefallen … Es war für mich eine gute Schule des 
Lebens, wo Gott selbst den Weg zeigte. In diesem Leben bist du ohne Gott nichts. Ich muss zugeben, 
es fiel mir nicht leicht, dies zu erkennen und einzusehen.

Wladimir Koltygin (Russland, 618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС) 

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ 
(Psalm 119,105)
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Woher kam mein Glaube? Aus dem Wort. Alle meine Verwandten glaubten an Gott und ich 
sah von meiner Kindheit an, wie sie zu Ihm beteten. Ich hörte von ihren Erfahrungen der wunder-
baren Hilfe des Herrn. Sie beteten auch für mich, dass ich den Herrn erkennen sollte, aber ich blieb 
blind und taub. Erst in einer Zelle in Untersuchungshaft nahm ich das Evangelium in die Hände. 
Wir durften nur ein Buch haben – eines für alle. Das Neue Testament ging durch alle Hände der 
Gefangenen und dann auch zu mir. Ich blätterte darin, Bilder gab es keine. Der Text war schwer 
verständlich. Aber ich behielt es. Bewahrte es immer unter meinem Kissen auf. Ein halbes Jahr 
später befand ich mich allein in meiner Zelle, zur Höchststrafe verurteilt und in den Händen hielt 
ich immer noch dasselbe Neue Testament. Das war der Anfang meiner Nachfolge Jesu Christi. 
Ich konzentrierte mich vollkommen auf diese zerlesenen Seiten. Seitdem sind schon viele Jahre 
vergangen, aber es ist alles fest in meinem Gedächtnis geblieben. Das Wort Gottes ist wahr-
haftig das Stärkste. Es hat mein Herz erreicht.

Sergey Schedrin (Russland, 618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС) 

Gott hat mit jedem Menschen Seinen Plan. Es gibt ein Ziel, zu dem uns Gott hinbringen will. 
Das hat nichts mit der Vorherbestimmung zu tun. Gott gab dem Menschen den freien Willen und 
ein jeder ist selbst Herr seines Schicksals. Es gibt aber einen perfekten Weg, den Gott uns alle füh-
ren möchte. „Geh aus deinem Vaterland … [befiehlt Er] … in ein Land, das Ich dir zeigen will.“ 
(1.Mose 12,1) Wenn Gott nur den Befehl gegeben hätte uns auf den Weg zu machen und uns 
ohne jede Orientierung in dieser Welt gelassen hätte, dann wäre Er höchst ungerecht zu Seinen 
Kindern. Aber Er hat versprochen: „Ich zeige es dir.“ Den Willen Gottes für unser Leben können 
wir nur durch das Wort Gottes erkennen. Die Bibel ist eine wunderbare Karte, die Gott uns 
hinterlassen hat, um uns die richtige Richtung zu zeigen. Viele Jahrhunderte lang wurde dieses 
Buch von den Menschen geliebt und gehasst, sie wurde von Hand abgeschrieben und mit Feuer 
verbrannt, man hatte Angst sie zu lesen und traute sich vor Ehrfurcht nicht, sie zu öffnen. Schon 
über Jahrhunderte verändert das Wort Gottes die Herzen der Menschen und offenbart ihnen den 
Willen Gottes.

Аlexey Obelchakov (Russland, 644009 г. Омск, ИК-6, УХ-16/6, отр.4)

Wenn wir über unser Leben nachdenken, so fällt uns auf, dass es aus Fragen und Antworten 
besteht. Wobei es viel mehr Fragen als Antworten gibt. Auf manche Fragen werden wir in diesem 
Leben keine Antwort bekommen. Ein immerwährendes Fragen. Viele Jahrhunderte lang haben 
verschiedene Philosophen, Denker, Gelehrte und Schriftsteller versucht Antworten auf die vielen 
Fragen zu finden, doch es gelang ihnen nicht. Und das ist natürlich. Antworten auf alle Fragen 
hat nur der Schöpfer. Viele Antworten können auch wir bekommen. Es gibt ein Buch auf der Welt, 
welches zwar von Menschen geschrieben, aber von Gott inspiriert wurde. In diesem einzigarti-
gen göttlichen Dokument – der Bibel – gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen 
der Menschheit. Die Bibel spricht nicht nur von Gott und Seinen Geboten, über die Errettung in 
Jesus Christus, vom neuen Leben und über die Ewigkeit, sondern sie lehrt uns auch in dieser Welt 
richtig zu leben. Die Bibel behandelt viele wichtige Themen, sie spricht über Umweltschutz und 
soziale Gerechtigkeit, sie lehrt uns sich dem Gesetz zu unterordnen, sie setzt sich für die Rechte 
der Menschen ein und spricht über die richtige Form von Ehe und Familie. Viele kulturelle Werte 
stützen sich auf das Wort Gottes. Und die meisten Gesetze haben ein biblisches Fundament. 

Alexandr Smagin (Russland, 632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табулга, ИК-15, отр.13) 

Die Bibel ist ein einzigartiges Buch. Welches Buch der Welt wurde so sehr verbreitet 
und in so viele Sprachen übersetzt? Um welches Buch werden über Jahrhunderte die heißesten 
Debatten geführt? Genau so einzigartig ist auch die Geschichte der Bibel. Die Gläubigen befolg-
ten das Gebot Christi und haben das Wort Gottes unermüdlich zu allen Völkern gebracht, aber 
vom ersten Tag an versuchte der Satan das gute Werk der Verbreitung der Schrift in jeder Hinsicht 
zu verhindern. Die Bibel ist ein unsterbliches Buch. Auch im 21. Jahrhundert können wir dieses 
Buch in unseren Händen halten. Lasst uns immer darin lesen, dann wird sich uns die endlose 
Weisheit, die ewige Wahrheit und die göttliche Schönheit offenbaren.

Alexey Saharov (Russland, 629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС) 
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Teure Mitarbeiter im Weinberg Gottes! Ich freue mich sehr über die 
Möglichkeit, auch auf den Seiten dieser gesegneten Zeitschrift von meinen 
Erlebnissen zu berichten! Der Apostel Paulus schreibt in dem Brief an die 
Galater: „Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst!“ (Galater 5,14) Einmal wurde Jesus 
Christus die Frage gestellt: „Wer ist denn mein Nächster?“ Daraufhin erzählte 
Jesus von einem Menschen, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho 
unter die Räuber gefallen war. Diese zogen ihn aus, schlugen auf ihn ein und 
ließen ihn halbtot liegen. Später gingen ein Priester und ein Levit an ihm 
vorbei, ohne sich um ihn zu kümmern. Erst ein vorbeigehender Samariter 
hatte Mitleid mit dem Verletzten. Er leistete die Hilfe, indem er Öl und Wein auf die Wunden goss, sie 
verband, ihn in eine Herberge brachte und dort pflegte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, 
bat er den Wirt, für den Verletzten zu sorgen und bezahlte für ihn.

Nach dieser Erzählung fragte der Herr Jesus: „Welcher von diesen dreien war der Nächste dem, 
der unter die Räuber gefallen war?“ Er bekam zur Antwort: „Der, der die Barmherzigkeit an ihm tat.“ 
Daraufhin sagte unser Herr: „So gehe hin und tue desgleichen!“ (aus Lukas 10,29-37)

Lieber Leser, mit wem in dieser Geschichte kannst du dich vergleichen? Bist du der Priester, der 
Levit, der Samariter oder vielleicht der Verletzte? In einem Lied heißt es:

Wer gerettet ist, ist berufen zu retten!
Die Gnade hat uns dieses Gesetz gegeben.
Samariter, bleib stehen! Dein Nächster ist wieder in Not.
Als der Herr Jesus in Jerusalem war, fand Er am Teich Bethesda einen Kranken, der achtunddreißig 

Jahre dort gelegen hatte und fragte ihn: „Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete Ihm: 
Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt …“ (Johannes 5,6-7)

Lieber Leser, willst du nicht zu einem solchen Menschen werden, der anderen hilft? Es steht in 
Matthäus 9,37-38 geschrieben: „Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den 
Herrn der Ernte, dass Er Arbeiter in Seine Ernte sende.“ 

Der HERR hat mir große Barmherzigkeit und Gnade erwiesen, dass ich mich nach zwanzigjähriger 
Drogenabhängigkeit zu Ihm bekehren durfte. In der dunklen Zeit meines Lebens hat es 
Gefängnisaufenthalte, Lebensgefahr und Intensivstationen gegeben – wie die Bibel auch sagt in 
Sprüche 23,32: „… aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter.“ Das alles habe 
ich erlebt, doch der Herr hat mich aus dieser Hölle herausgeholt. Ihm sei die Ehre!

Wenn ich die vielen Zeugnisse von ehemaligen Drogenabhängigen und Strafgefangenen höre, 
stelle ich bei ihnen ein brennendes Verlangen, dem Herrn zu dienen, fest. Auch ich habe ein solches 
Verlangen. Seit September 2010 darf ich im Haus der Gefährdetenhilfe „Bethesda“ vollzeitlich 
mitarbeiten. Dem Herrn sei die Ehre für das, was in diesem Haus gewirkt werden konnte! Es gibt 
Früchte der Buße und Bekehrung. Es gab auch Tauffeste und Eheschließungen. Zurzeit leben im Haus 
„Bethesda“ elf Menschen. Von denen sind vier bereits getauft und drei bereiten sich auf die Taufe vor. 
Diese Arbeit ist nicht leicht, doch der Herr gibt dazu die Kraft. Entscheidend wichtig sind aber dabei 
die Gebete von Gläubigen aus verschiedenen Gemeinden. Wir haben in „Bethesda“ einen geregelten 
Tagesablauf. Der Tag beginnt und endet mit Gebet. Es finden verschiedene Arbeiten zur Renovierung 
des Hauses statt. Dem Herrn sei Ehre für alle Fortschritte in dieser Arbeit! Jeden zweiten Samstag 
bekommen wir Besuch aus verschiedenen Gemeinden, die abwechselnd die geistliche Arbeit im Haus 
„Bethesda“ unterstützen. Es gibt auch Besucher aus dem Ausland. 

Bitte betet für unsere Arbeit, dass der Herr uns zurüsten und neue Mitarbeiter senden möge! 
Betet aber auch für die Gefährdeten, die in dieses Haus kommen, dass sie sich zum lebendigen Gott 
bekehren, von verschiedenen Abhängigkeiten frei werden und dem Herrn treu bleiben!

Lieber Leser! Abschließend möchte ich noch einige Worte an dich richten, wenn du dich mit dem 
Herrn noch nicht versöhnt hast: Beeile dich, zum Thron der Gnade zu kommen – Jesus wartet auf dich! 
Bekenne Ihm deine Sünden und Übertretungen! Und Er zieht dir ein Kleid der Gerechtigkeit an und 
schreibt deinen Namen in das Buch des Lebens hinein. Der Herr möge dich segnen! 

David Pankratz, Osterbruch

Gefährdetenhilfe „Bethesda“ 
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Die Worte „mit dem teuren Blut“ geben uns das Recht, Christi Blut zu den kostbarsten Schätzen 
des Christen zu zählen. Zwei Übel können getan werden bezüglich des kostbaren Blutes Christi: 
Erstens kann man die erlösende Bedeutung des Blutes Christi leugnen, und es nur als das Blut eines 
Märtyrers sehen; zweitens kann man das Blut Christi nicht als ein Heiligtum sehen (Hebräer 10,29), 
und ihm keine besondere Bedeutung beimessen. Bewahre uns der Herr vor so einer Erniedrigung 
des Blutes Christi. Warum ist das Blut, das Christus für uns auf Golgatha vergossen hat, für uns, die 
wir Christus lieben, so ein kostbarer Schatz? Weil es die Quelle unserer Reinigung ist. Im Wort Gottes 
sehen wir „Bilder“ unseres inneren Menschen. Das erste Bild sehen wir im Buch des Propheten 
Jesaja: „Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist 
nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt 
noch verbunden noch mit Öl gelindert sind.“ (Jesaja 1,5-6) So ist der Zustand eines jeden nicht 
bekehrten Sünders vor Gott. Und eine andere Schilderung finden wir im Buch der Offenbarung: „… 
und siehe, eine große Schar, … die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit 
weißen Kleidern …“ (Offenbarung 7,9) „Diese sind’s, die … haben ihre Kleider gewaschen und 
haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes.“ (Offenbarung 7,14) In „weißen Kleidern“ 
– das heißt, ohne jegliche Flecken, in absoluter Reinheit und Heiligkeit. Wohin verschwanden alle 
diese schwarzen Flecken der Sünde und des Unrechts, von denen der Prophet spricht? 

Wir wissen, wie ernst die Chemiker daran arbeiten immer wieder neue Waschpulver und 
Fleckenentferner zu entwickeln, um Schmutz und Flecken zu entfernen. Aber wo finden wir 
Reinigung von unseren sündhaften Flecken? Im Buch des Propheten Jeremia lesen wir: „Und wenn 
du dich auch mit Lauge wüschest und nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner 
Schuld vor Mir, spricht Gott der Herr.“ (Jeremia 2,22) Das einzige Mittel für die Reinwaschung der 
Sünde – ist das Blut Jesu Christi, das auf Golgatha vergossen wurde. 

Das Blut Christi reinigt von der Sünde nicht nur den Sünder, der zum ersten Mal zu Gott kommt, 
sondern auch die Kinder Gottes, die im Licht Gottes wandeln: „Wenn wir aber im Licht wandeln, 
wie Er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, Seines Sohnes, 
macht uns rein von aller Sünde.“ (1.Johanes 1,7) Es gibt viele Kinder Gottes, die ihre Sünden 
nicht merken. Deshalb glänzt das Blut Christi für sie nicht immer als ein sehr kostbarer Schatz. Sie 
sehen seine reinigende Wirkung in der Vergangenheit, als sie mit der Last der Sünde, die in der 
Unwissenheit geschah, beladen waren und sich zum ersten Mal an Christus wandten und Ihn um 
Vergebung baten. Und jetzt, wo sie die Vergebung bekommen haben, haben sie es verlernt sich an 
die Brust zu schlagen, wie es in dem Gleichnis mit dem Zöllner ist (Lukas 18,13). Das Evangelium 
spricht gerade zu den begnadigten Kindern Gottes, die Vergebung empfangen haben, ganz klar 
und deutlich über die Sünden der Kinder Gottes: „Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, 
so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsre Sünden 
bekennen, so ist Er treu und gerecht, dass Er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller 
Ungerechtigkeit.“ (1.Johannes 1,8-9) Wir brauchen tägliche Reinigung von jeder Unwahrheit, und 
diese Reinigung geschieht in demselben Blut Christi. Das heißt, dass das Blut Christi jeden Tag vor 
uns leuchten muss wie der kostbarste Schatz in unserem Leben! Denn darin ist unsere tägliche 
Reinheit und Klarheit, folglich auch unsere ständige Bereitschaft dem kommenden Christus zu 
begegnen. Doch wie hoch sollen wir das kostbare Blut Jesu Christi schätzen!

Das Blut Christi ist uns unendlich teuer, weil wir dadurch den „freien Eintritt“ in das Reich Christi 

Schätze des Christen: 

Das Blut Christi 
„… dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von 

eurem nichtigen Wandel … sondern mit dem teuren Blut Christi als 
eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.“ (1.Petrus 1,18-19)
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haben. Denn wir lesen im Buch der Offenbarung: „… nichts Unreines wird hineinkommen 
…“ (Offenbarung 21,27) Wir wissen, wie ein sehr großer Sünder, zum Erstaunen des 
Himmels und der Erde, in das Reich Christi kam, dahin, wo nichts Unreines hineinkommt. Wir 
sprechen vom Räuber, der für sein Vergehen auf Golgatha starb. Nur dank des Blutes Christi 
wurde er in den Himmel aufgenommen, wo sündlose Engel wohnen. Nichts anderes gibt uns 
das Recht in das Reich Gottes zu kommen. Deshalb ist das Blut Christi und nichts anderes 
in Wirklichkeit das kostbare „Eintrittsdokument“ in die himmlische Heimat. Nur auf diesen 
„Ausweis“ sind die allsehenden Augen des heiligen Gottes gerichtet. Er spricht selbst: „Wo 
Ich das Blut sehe … die Plage soll euch nicht widerfahren …“ (2.Mose 12,13) 

Glücklich sind die, die am Tag der Bekehrung zu Christus diesen „Passierschein“ in den 
Himmel erworben haben, wo unser Gott in unnahbarem Licht wohnt und wo man Tag und 
Nacht die Worte der Seraphim und Cherubim hört: „Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr Zebaoth 
…“ (Jesaja 6,3) Wollen wir diesen kostbaren „Ausweis“ sorgfältig aufbewahren, dass wir ihn 
nicht verlieren. Wir alle nähern uns der himmlischen Heimat, deshalb wollen wir unser Herz 
öfter prüfen: Ist da das kostbare Blut Jesu Christi, ohne welches keiner in das Reich Gottes 
kommt? Christus spricht: „In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.“ (Johannes 14,2) 
Es ist schwer zu beschreiben, wie wunderbar diese himmlische Heimat ist: „Was kein Auge 
gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was 
Gott bereitet hat denen, die Ihn lieben.“ (1.Korinther 2,9) Wer kommt in diese Heimat? 
Vielleicht die Propheten und Apostel und andere große Diener Gottes, die große Verdienste 
vor Gott haben? Um die himmlische Wohnung im Hause unseres himmlischen Vaters zu 
bekommen, ist nur eins notwendig – das kostbare Blut Christi.

Wie leuchtet der kostbare Schatz mit neuer Kraft vor uns – das Blut des Lammes Gottes, 
Jesu Christi, besonders nachdem der Heilige Geist uns durch das Wort Gottes erinnert, dass 
das Blut Christi unsere Reinheit und Klarheit ist; das ist ein wunderbarer „Passierschein“ in das 
Reich Christi und eine kostbare „Erlaubnis“ in die himmlische Wohnung im Hause des Vaters 
zu kommen.

A. Karev

Der Herr Jesus Christus hat alles für unsere Errettung vollbracht. Am Kreuz vollbrachte 
Er den Plan zur Errettung der Menschheit. Vor dem Tod rief Er: „Es ist vollbracht!“ Jesus 
Christus nahm alle Sünden auf sich: die Sünden der ganzen Welt, und sogar die, die wir 
noch nicht begangen haben. Er nahm alles auf sich. Seine Auferstehung ist das Siegel der 
Vollkommenheit, ein Siegel dafür, dass alles vollbracht ist. Das ist die Hauptsache. Das ist das 
Kostbarste in unserem Leben. Wichtig ist, was Gott macht, nicht das, was der Mensch macht. 
Menschen schreiben: Ich habe aufgehört zu rauchen, fluchen usw. Natürlich ist jede Befreiung 
von der dämonischen Sucht eine Freude, aber Jesus hat uns unvergleichbar mehr gegeben. Er 
gab uns ein neues Leben. Und Er selbst ist dieses neue Leben. Er ist die ewige Auferstehung, 
die Kraft des Lebens, ein unaufhörlicher Strom des Lebens! Der Teufel widersteht Gott, und er 
dachte, er würde mit der Kreuzigung Jesu Gottes Plan zunichte machen. Aber das vergossene 
Blut Christi auf Golgatha vollbrachte nicht nur die Erlösung der Menschheit, sondern besiegte 
auch den Tod, der mit der Sünde und dem Satan in diese Welt gekommen war. 

„Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus, von 
den Toten herausgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig 
in allem Guten, zu tun Seinen Willen, und schaffe in uns, was Ihm gefällt, durch Jesus 
Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ (Hebräer 13, 20-21)

Ludmila Antonenko 
(Russland, 353590 Краснодарский край, Славянский р-н, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 198) 

Man schreibt uns
Es ist vollbracht
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„… und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht 
der Christus bist noch Elia noch der Prophet?“ (Johannes 1,25)

Die Antwort auf diese Frage findet sich in Vers 31: „… damit Er (der Herr Jesus) Israel 
offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser.“ Die Taufe des Johannes 
war eine Taufe der Buße (Markus 1,4), bei der die Täuflinge ihre Sünden bekannten (Markus 1,5). 
Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis sowie ein gottgefälliges Leben (Lukas 3,10-14) sollten 
das Volk bereit machen, den in Kürze auftretenden Sohn Gottes aufzunehmen. Wer damit einver-
standen war, ließ sich von Johannes im Jordan taufen. 

Die Frage im Bibeltext ist jedoch auch gleichzeitig eine Frage nach der Autorität des 
Johannes, derartige Taufen durchzuführen. Wir lesen in Johannes 1,6: „Es war ein Mensch, von 
Gott gesandt, der hieß Johannes.“ Wenn wir wissen: Gott sendet mich, Er möchte, dass ich 
jetzt dieses oder jenes tue, so haben wir nichts zu befürchten. Gott selbst wird mit uns gehen 
und uns helfen.

„Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser …“ (Johannes 1,26)
Im Markusevangelium wird noch ergänzt: „… aber Er (der Herr Jesus) wird euch mit dem 

Heiligen Geist taufen.“ (Markus 1,8) Nach Buße und Glauben unsererseits will Gott uns den 
Heiligen Geist geben, was bedeutet, dass Gott selbst in unseren Herzen Wohnung nimmt. Lass 
doch die Innewohnung des Heiligen Geistes dein größter Wunsch werden. „Wenn nun ihr, die 
ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wieviel mehr wird der Vater im Himmel 
den Heiligen Geist geben denen, die Ihn bitten!“ (Lukas 11,13)

„… aber Er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir 
kommen …“ (Johannes 1,26-27) Der Sohn Gottes kurz davor öffentlich aufzutreten, ist hier 
noch unbekannt. Die Menschen wissen nun, dass Er bereits unter ihnen lebt, aber sie wissen 
nicht, welcher es ist. Da gibt Gott selbst das Zeugnis über Seinen Sohn. Wir lesen in den anderen 
Evangelien von der Taufe Jesu und was dabei geschah: „Und es begab sich, als alles Volk sich 
taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf, und 
der Heilige Geist fuhr hernieder auf Ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube, und eine Stimme 
kam aus dem Himmel: Du bist Mein lieber Sohn, an Dir habe ich Wohlgefallen.“ (Lukas 3,21-22) 

Stellen wir uns einmal vor, der Sohn Gottes würde heutzutage Mensch werden und mitten 
unter uns leben. Wie würden wir dann vor Ihn treten? Es wären vielleicht einige Zeitgenossen 
da, die vor Seiner Heiligkeit erschrecken würden. Viele würden neugierig, einige sogar frech oder 
spöttisch Ihm gegenübertreten.

Nun ist es aber keine bloße Vorstellung, sondern der Heiland ist jetzt wirklich unsichtbar 
da und klopft an deine Herzenstür. Wie solltest du vor Ihn treten? Mit der Bitte um Vergebung 
deiner Sünden! Wer so zum Herrn Jesus kommt, empfängt seine Gnade. Da war z.B. damals ein 
Gelähmter, der zum Heiland gebracht wurde. Wir lesen in Matthäus 9,2: „… Als nun Jesus ihren 
Glauben sah, sprach Er zu dem Gelähmten: Sei getrost, Mein Sohn, deine Sünden sind dir ver-
geben.“ Eine andere Begebenheit steht in Lukas 7, wo Jesus von einer Sünderin gesalbt wurde: 
„Und Er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben.“ (V. 48) 

„… und ich bin nicht wert, dass ich Seine Schuhriemen löse. Dies geschah in 
Betanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte.“ (Johannes 1,27-28)

Für Johannes war klar: Der Mann, der im Begriff steht zu uns zu kommen, ist der Herr aller 
Herren und der König aller Könige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist jemand, vor 
dem wir alle tot hinsinken müssten, wenn wir Ihm in Seiner göttlichen Herrlichkeit begegnen 
würden. Was für Diener müsste ein so großer König wohl haben? Alleredelste Diener, heilig, rein, 
die mit Sünde nichts zu tun haben. Obwohl Johannes sicherlich ein heiliger Mann Gottes war, 
fühlte er sich nicht gut genug, auch nur die Schuhe des Herrn anzufassen. 

Das Leben und die Lehre des Sohnes Gottes
nach dem Johannes-Evangelium

Fortsetzung
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Jesus und der leere Geldbeutel
Ein kurzer, aber heißer innerer Kampf war‘s, der ausgefochten wurde. In mei-

nem Geldbeutel entdeckte ich einen größeren Geldschein und nur einen einzel-
nen Pfennig.

Ich hatte Urlaub. Einmal Zeit haben dürfen, das ist etwas Feines! So suchte ich 
eine Familie auf, die mir sehr am Herzen lag. Dass es so etwas noch gab an Not und 
Elend! Diese armen Menschen hausten in einem früheren Luftschutzkeller und fris-
teten dort ein beinahe menschenunwürdiges Dasein. Das Wasser tropfte von den 
kalten Wänden; kein Wunder, dass die Lungentuberkulose blühte und gedieh! Hier 
nützten keine freundlichen, aufmunternden Worte. Sie waren völlig fehl am Platz, 
wenn nicht zugleich tatkräftiges Handeln einsetzte. Wenn man auch nicht durch-

greifend helfen konnte, so konnte man doch wenigstens die Not des Augenblicks etwas eindämmen.
Meine Gedanken waren immer wieder bei dem großen Geldschein in meinem Geldbeutel. Es 

waren noch drei volle Tage bis zur Gehaltszahlung und Vorräte an Lebensmitteln besaß ich keine. Wir 
lebten noch in der schlechten Zeit des Markensystems. Konnte ich aber ohne zu helfen von dieser 
armen Familie fortgehen? Was nützten da alle lieben und freundlichen Worte! Mir war plötzlich, als 
wenn jemand zu mir sagte: „Prüfet Mich, ob Ich nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen 
herab schütte die Fülle! Prüf Mich doch, ob Ich nicht zu Meinem Wort stehe!“

Ein zaghaftes: „Ja, Vater!“, rang sich aus meinem Innern. Es war zwar nicht freudig, aber ich 
sprach es in vollem Gehorsam. Nun stand ich an der Haltestelle der Straßenbahn, mit einem einzigen 
Pfennig in der Tasche. Eine Fahrkarte hatte ich noch. Nach Hause konnte ich also noch fahren. Und 
doch trieb der böse Feind sein arges Späßchen mit mir und raunte mir ins Ohr: „Na, drei Tage noch 
bis zur Gehaltsauszahlung! Da kannst du ja schön hungern!“

Dann meldete sich wieder die andere Stimme: „Prüfe Mich doch! Seht die Vögel unter dem 
Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn 
nicht viel mehr als sie?“

Eine freundliche Stimme schreckte mich aus meinen Gedanken auf. Zwei volle Bahnen hatte ich 
schon vorbeifahren lassen müssen. Eine frühere Arbeitskameradin, die ich einmal vor Jahren anzu-
lernen hatte, war es, die mich anredete. Wie sie sich freute, mich wiederzusehen!

„Wie oft habe ich an Sie gedacht und nach Ihnen ausgeschaut!“, plauderte sie munter drauflos. 
„Immer hat es mich gedrängt, noch einmal mit Ihnen zu sprechen.“

Verständnislos sah ich die Arbeitskameradin an.
„In meinem Leben habe ich immer auf Behörden gearbeitet. Sie waren in den vielen Jahren die 

einzige, die bei meinem Antritt gesagt hat: ,Seien Sie herzlich willkommen!’ Das hat mir so wohlge-
tan. Dafür wollte ich Ihnen immer noch einmal danken. Jetzt lasse ich nicht locker und ,gekniffen’ 
wird nicht! Sie kommen mit. Ich fahre in meinen Garten und hole frisches Gemüse. So, und nun 
keinen Widerspruch!“

Fest packte sie mich beim Arm und ich war in der Straßenbahn. Überwältigt von der Liebe Gottes 
stand ich da. Er lässt sich wahrlich nichts schenken! – Ja, prüfe Mich doch! Oh, ein treuer Gott! Tief 
beeindruckt war die Arbeitskameradin, als ich ihr sagte, dass sie Gottes Handlangerin gewesen sei.

Mit vollen Taschen zog ich heim. Ich war nicht nur für drei Tage bis zur Gehaltsauszahlung 
versorgt, nein, für weit mehr als eine Woche hatte ich Obst, neue Kartoffeln und frisches Gemüse. 
Wahrlich, ein treuer Gott! Er steht zu Seinem Wort!

Lexa Anders, Hamburg (Aus dem Buch «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)

Ähnlich erging es einmal dem Petrus, der vor Entsetzen über Jesu Allmacht erschrocken aus-
rief: „… Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.“ (Lukas 5,8) Er merkte, dass er und 
der Herr Jesus nicht zusammen passen. Aber Jesus ging nicht weg von ihm, sondern berief ihn 
als Seinen Diener. Ebenso war auch Johannes ein „großer“ Knecht Gottes (Lukas 7,28). Der Herr 
möchte auch dich bei sich haben und selbst in deinem Herzen wohnen. Ihn zu haben, das wäre 
dein allergrößter Schatz!

Tanja Lange, Alfeld
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Die Bilder der berühmten und begabten Maler sind sehr kostbare Schätze unserer Welt. 
Manchmal hat so ein Bild den Wert eines ganzen Vermögens! Und wie viele Menschen besu-
chen Bildergalerien! Dort wird jedes Bild aufmerksam betrachtet, um in den vollen Genuss zu 
kommen. Die Natur, die vom Schöpfer des Universums geschaffen wurde, ist eine überdimen-
sionale Galerie von wunderschönen Bildern! Und es ist verwunderlich, dass eine große Menge 
von Menschen mit völliger Gleichgültigkeit daran vorbei geht.

Wie nützlich wäre es für jeden Menschen sich Zeit zu nehmen und vor den wunderbaren 
Bildern der Natur anzuhalten und sie zu betrachten, um daraus nützliche Lehren zu ziehen. 
Wie viel verlieren wir, indem wir bei den unzähligen wertvollen Werken Gottes so gleichgültig 
vorbeilaufen. Und wie traurig ist es, dass wir in der Natur den größten Schatz, der selbst von 
Gott ihrem Schöpfer gegeben ist, nicht sehen.

Wie lehrt Christus uns mit der Natur umzugehen? Er ruft vor allem uns, seinen Jüngern, 
zu, die wunderbaren Bilder der Natur zu betrachten. Er spricht: „Seht die Vögel unter dem 
Himmel an …“ (Matthäus 6,26) Mit diesen Worten richtet Christus unsere Aufmerksamkeit 
auf das große Reich der Gefiederten. Mit den Worten „seht die Vögel an“, ruft Christus uns 
auch genauso zu, unsere Aufmerksamkeit auf das ganze Tierreich zu richten, angefangen von 
den ganz Großen bis zu den Kleinsten, die man nur durch das Mikroskop sehen kann.

„Schaut die Lilien auf dem Feld an …“ (Matthäus 6,28) Mit diesen Worten ruft Christus 
uns zu, alle Pflanzen auf der Erde zu betrachten, angefangen von den größten Bäumen bis 
hin zu dem kleinsten Grashalm. Er richtet unsere Blicke auch auf die Sonne und die Sterne, auf 
Regen und Schnee, aufs Meer und das Land und auf die unendliche Vielfalt der Natur. Wie sind 
wir so reich, so einen Schatz wie die Natur von Gott zu bekommen, der unsere Erde schmückt! 

Unsere Aufgabe ist nicht nur die Schönheit der Natur zu genießen und ihren wunder-
baren Anblick zu betrachten, sondern auch reiche geistliche Belehrungen für unsere Seelen 
daraus zu schöpfen. In unseren Gemeinden bekommen wir reichliche Belehrungen durch 
das Bibellesen, die Predigten und den Gesang der geistlichen Lieder. So enthält die Natur 
auch anschauliche Belehrungen für uns. Fast alle Gleichnisse unseres Herrn sind aus der 
Natur genommen.

Und wie viele Beispiele aus der Natur haben tausende Prediger des Evangeliums genutzt, 
um verschiedene geistliche Wahrheiten zu erklären. Wenn wir sehen, wie die Blumen ihre 
Blüten der Sonne zuwenden, dann ist es, als ob wir den Zuruf hören, unsere Seelen zu 
Christus, unserer Sonne zu wenden. Wenn wir den Morgentau sehen, wie sich in einem jeden 
Tropfen die aufgehende Sonne widerspiegelt, ist es, als ob wir eine Predigt hören über die 
Bereitschaft Christi sich in Seinen erlösten Kindern widerzuspiegeln. Wenn wir eine Wiese 
sehen, die mit vielen Blumen bedeckt ist, auf der jede Blume einen Teil der Sonnenstrahlen 
abbekommt, stellen wir uns eine Gemeinde Christi vor, in der jedes Gemeindeglied seinen 
Anteil des Segens vom Herrn bekommt. Wenn wir das Wehen des Windes spüren, aber nicht 
wissen, woher er gekommen und wohin er gegangen ist, erinnern wir uns an die Worte Christi 
über das Wirken des Heiligen Geistes, für uns oft unverständlich als Geheimnis, aber sehr 
spürbar in seinem Ergebnis.

Um Belehrung und Lektionen aus der Natur zu bekommen, ist es nicht unbedingt nötig 
das breite Panorama vor sich zu betrachten. Es reicht schon ein kleines Stück oder sogar 
ein Flecken Erde, wo ein Tannenbaum wächst. Und aus diesem einen Tannenbaum können 

Schätze des Christen: 
Die Natur

„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 
und die Feste verkündigt Seiner Hände Werk.“ (Psalm 19,2)
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wir eine Lehre ziehen, sein unverändertes Grün in der Hitze und bei starkem Frost soll uns 
die Beständigkeit in Jesus Christus lehren – immer fröhlich zu sein, in welcher Lage wir uns 
auch befinden.

Die Natur – ein starker und ein gesegneter Prediger auch der anderen Wahrheiten Gottes. 
Der Psalmist David sagt: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt 
Seiner Hände Werk.“ (Psalm 19,2)

In einigen Gleichnissen richtet Christus unsere Aufmerksamkeit auf das große Wunder 
der Natur, das im kleinen Samenkorn der einen oder anderen Pflanze ist. Ein jedes 
Samenkorn erteilt uns gesegnete geistliche Lektionen. Selbst Christus vergleicht das Wort 
Gottes mit einem Samenkorn. Im Gleichnis vom Sämann sagt Er: „Der Same ist das Wort 
Gottes.“ (Lukas 8,11)

Worin gleicht das Wort Gottes den Samen? Jedes Pflanzenkorn ist unscheinbar, darin 
verbirgt sich aber eine wunderbare Kraft – eine Kraft des Lebens. Wenn wir einen einfachen 
Grashalm nehmen oder den größten Baum der Welt, sowohl in dem einen als auch in dem 
anderen ist Leben, und das Leben ist das größte Wunder der Natur. Die Bibel, das Wort Gottes, 
ist auf den ersten Blick einfach und bescheiden. Schlicht und unauffällig ist ihr Cover und viele 
Menschen halten sie für ein unbedeutendes Buch. Aber welch eine Wunder wirkende Kraft 
ist darin enthalten! Sobald das Wort Gottes in das Menschenherz kommt, wird es von Grund 
auf geändert, neu gemacht, so dass es auf keinerlei Weise dem alten Herzen ähnelt. Welch ein 
gesegnetes Leben und welche wunderbaren Früchte wirkt das Wort Gottes in dem Menschen, 
der es in sein Herz aufnimmt!

Wollen wir die Natur schätzen – diesen Verkündiger der Wahrheiten Gottes! Wollen wir sie 
als einen großen Schatz in unserem Leben halten! Lernen wir daraus wertvolle Lektionen für 
unsere unsterbliche Seele zu schöpfen.

A. Karev

Mein Weg zu Gott war sehr lang. Oft hörte ich in meinem Leben von Christus. Manchmal 
betete ich zu Ihm, aber nachdem ich keine Antworten erhielt, vergaß ich den Retter. Erst jetzt 
habe ich verstanden, warum meine Gebete unerhört blieben. Weil keine Ehrlichkeit in meinen 
Worten war. Ich redete nicht aus einem reinen Herzen und hatte mich nicht bekehrt. Es war 
einfach nur eine Bewegung der Luft, der Versuch bei Gott etwas zu erbitten. Als ich meine 
erste Haftstrafe bekam, wandte ich mich an den Herrn, aber nicht ehrlich, in mir war nicht die 
nötige Demut, auch der Glaube fehlte … und das Resultat: Als ich frei kam, nahm mich der 
weltliche Stress wieder voll ein. Ich wandte mich von Gott ab und hörte auf, die Gottesdienste 
zu besuchen, zu beten und die Bibel zu lesen. Ich fiel tief in Sünde und das Ergebnis war wieder 
eine Gefängnisstrafe. Ich bekam 25 Jahre im strengen Vollzug, 10 Jahre davon in Einzelhaft. 
Und hier in diesen schweren Verhältnissen erinnerte ich mich an den Retter, begann über mein 
Leben nachzudenken und sah mit ganz anderen Augen auf mich selbst. Was sah ich da? Ich war 
entsetzt! So viel Schmutz und Heuchelei im Verhalten Gott gegenüber, so viele Sünden und 
Gelüste, die ich für das Höchste hielt. Und zum ersten Mal im Leben, ich hatte es von mir selbst 
nicht erwartet, fiel ich auf die Knie und begann mich vor Gott zu bekehren. Ich bekannte so, 
wie ich noch nie bekannt hatte, heulte und rief aus der Tiefe meiner Seele zum Retter.

Nach diesem Tag fiel mir das Leben leichter. Es war etwas geschehen, das mein Verhältnis zu 
Gott und zum Leben verändert hatte. Jetzt kann ich nicht mehr ohne Ihn! In der Zelle sitze ich 
allein, aber ich bin nicht allein, der Herr ist bei mir! 

Ich bitte euch sehr, für mich zu beten, damit ich fest auf dem schmalen Weg bleibe.
Andrey Marin (Russland, 457670 Челябинская обл., н. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ФКУ «Т») 

Man schreibt uns
Jetzt kann ich nicht mehr ohne Ihn
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Die Gegenwart Gottes dringt bis ins Innere vor, bis ins Tiefste und dadurch wird es ruhig und 
freudig. Die ganze Welt um mich herum ist im Stress, mich aber beunruhigt das nicht. Ich bemühe 
mich, den Herrn zu sehen. Ich weiß, dass Er mich prüft, wie ich mich in dieser und jener Situation 
verhalte, und genauso weiß ich, dass es das Wichtigste ist, im Herzen den Glauben zu bewahren 
und Ihm die Treue zu halten. Es sollte keine Zweifel geben. Glauben – das ist das Wichtigste für 
einen Christen. Einen unerschütterlichen Glauben zu haben – das ist ein kostbarer Gewinn im 
geistlichen Leben. Ich danke Gott für Seine unendliche Gnade zu uns, dass wir im Glauben an Ihn 
leben können. 

Ich erinnere mich daran, wie ich war, bevor ich dem Herrn begegnet bin: ohne Hoffnung, ohne 
Glauben, nur Böses und Hass auf andere Menschen in mir drin. Ständige Anschuldigungen auf 
diese Welt. Ich versuchte die ganze Zeit alles und alle zu beschuldigen, nur mich selbst hielt ich nie 
für schuldig. Ich bin 36 Jahre alt und sitze schon meine vierte Haftstrafe ab. Alles, an was ich mich 
aus meinem vergangenen Leben erinnern kann, ist einfach nichtig, nur Böses. Mein Leben bestand 
nur aus Begierden … Ich dachte, die beste Kleidung, vorzügliches Essen, eine noble Wohnung usw. 
würden das Leben ausmachen. Aber der Herr hat in mir eine Wende geschaffen: Mein Denken 
verändert sich, meine Beweggründe und Ansichten, mein Tun und mein Reden. Er zeigte mir 
absolut andere Werte im Leben, die nicht von Reichtum abhängen. Er hat meine Seele gekleidet, 
Er hat mir geistliche Nahrung gegeben, Er hat mir ein ewiges Haus in Seiner Welt versprochen. 
Wie ist das doch erstaunlich! Wie verändert sich doch die Welt um einen herum, wenn die Seele zu 
blühen beginnt. Man möchte leben, man hat den Wunsch die Leere zu füllen, man möchte dem 
Herrn nachfolgen, nur Ihm nach und nie zurückkehren in diese Dunkelheit, wo es nur Schmerzen 
gibt. Wie wunderbar ist es, aufzuwachen und den Tag mit Christus zu beginnen. Wie freudig ist 
es einzuschlafen und zu wissen, dass Christus deinen Schlaf bewacht. Ich hatte früher nie solche 
Freude erlebt. Damals hatte ich Angst vor jedem neuen Tag, denn mit dem neuen Tag kamen neue 
Schwierigkeiten. Ewiger Stress, Zweifel und Ausweglosigkeit beherrschten immer mehr die Seele. 
Aber jetzt ist alles anders.

Etwas anderes habe ich noch bemerkt: Je weiter der Prozess der Reinigung fortschreitet, desto 
besser wird die Sehkraft des neuen Herzens, das fähig ist Gott in allem und überall zu sehen, in 
allen Situationen und Umständen, so schwierig sie auch sein mögen. In Jesaja lesen wir: „Denn 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht Meine Wege, spricht der 
Herr.“ (Jesaja 55,8) Amen! So soll es sein, nach dem Wort des Herrn! Mich freut es sehr, einen so 
liebenden Vater zu haben, der sich meiner erbarmt und mich liebt, mich bewacht und bewahrt.

Man kann vieles über das Leben mit Christus schreiben, weil es ein lebendiges Leben ist, voller 
Energie, voller Licht, das so viel Wärme ausstrahlt, dass sich daran buchstäblich alle Menschen wär-
men können. Dieses irdische Leben ist begrenzt, es ist nur der Weg nach Hause. Wir sind in dieser 
Welt alle Fremde, die in ihre wahre Heimat zurückkehren müssen.

Svetlana Bedeninа (Russland, 156511 Костромская обл., п. Прибрежный, ОТ-15/3-9) 

„Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist Dein Name in allen Landen, der Du zeigst Deine 
Hoheit am Himmel! “ (Psalm 8,2) Die ganze Schöpfung zeigt die Allmacht des Schöpfers. 

Die Wunder sind vor uns ausgebreitet,
wir laufen an ihnen vorbei.
Aber nur der, der den Schöpfer kennt, 
kann ein Kenner dieser Wunder sein.

Uns Christen ist eine besondere Ehre zuteil geworden – wir sind persönlich mit dem Autor, dem 
Schöpfer des Universums, bekannt. Wo wir auch hinschauen, ob es das kleine Blümlein im Felde 
oder auch die weite Milchstraße ist, alles erinnert uns daran, wer das alles geschaffen hat. Als der 
Psalmist auf die Welt Gottes schaute, staunte er über ihre Schöpfung. Um wie viel majestätischer 
stellen sich dir die Wunder dieser Welt vor, wenn du den Autor persönlich kennst!

Alexandr Saharzev (Russland, 632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табулга, ИК-15, отр.12) 

Er zeigte andere Werte

Die Wunder sind vor uns ausgebreitet 
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„… Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz 
gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die Ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch 
Seinen Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit.“ (1.Korinther 2,9-10)

Was hat Gott denen vorbereitet, die Ihn lieben? Welche Schätze des Himmels warten auf die, die 
Christus lieben? Ohne den Heiligen Geist und Seine Offenbarung durch das Wort Gottes würden wir 
nichts über die Schätze des Himmels wissen. In der Bibel wird viel über den Himmel gesprochen. 
Es gibt einen physischen und einen geistlichen Himmel. Der physische Himmel ist das Weltall mit 
unzähligen Sternen und Planeten. Vom geistlichen Himmel lesen wir im Buch der Offenbarung: „… 
wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß Einer. 
Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder; und ein Regenbogen war um den 
Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf 
den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren 
Häuptern goldene Kronen.“ (Offenbarung 4,2-4)

Vor allem sieht Apostel Johannes im Himmel den Thron des Lammes Gottes, Jesu Christi: „… und 
Sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht.“ (Offenbarung 1,16) Aus dem Wort Gottes 
erfahren wir, dass das Licht im Himmel Christus sein wird, und es wird da keine Nacht geben (Offenbarung 
21,23.25). Der erste Märtyrer der Gemeinde Christi war Stephanus, er „… sah auf zum Himmel und sah 
die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes …“ (Apostelgeschichte 7,55)

Noch vor der Schöpfung der Erde, vor der Schöpfung des Menschen hat Gott den Himmel für 
unzählige Einwohner vorbereitet. Was ist das für eine unzählige Familie, die den Himmel füllen und 
in die himmlischen Wohnungen einziehen soll? Vor allem ist es die große Familie der Engel, von Gott 
geschaffen. Aber in dieser großen Engelsfamilie geschah eine große Tragödie: Der oberste aller Engel 
wurde hochmütig und erhob sich gegen seinen Schöpfer, und ihm folgte ein Drittel dieser Geschöpfe. 
Dadurch, dass sie gefallen waren und ihre Würde verloren hatten, mussten sie die himmlischen 
Wohnungen verlassen. Der Himmel, auch das Haus des himmlischen Vaters, ist ziemlich leer 
geworden. Aber nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, fingen die himmlischen Wohnungen 
an, sich zu füllen. Und es kommt die Zeit, dass das Haus des Vaters ganz voll sein wird. Wissen wir, wer 
der erste Gerechte war, der den Platz zwischen den Engeln des Himmels eingenommen hat? Es war 
Abel, der von seinem Bruder Kain ermordet wurde. Seit der Zeit füllt sich der Himmel immer wieder 
mit neuen Bewohnern.

Wie füllt sich der Himmel, sprich das Haus des himmlischen Vaters? Durch den Tod der Kinder 
Gottes, die mit dem Blut des Lammes gewaschen sind, wie wir auch singen: „Sie bereiten sich alle nach 
Haus, einer nach dem anderen gehen sie in die Wohnungen ein.“ Es kommt aber ein Tag, an dem die 
himmlischen Wohnungen sich mit einer besonders großen Zahl der erretteten Seelen füllen werden. 
Das wird an dem Tag der ersten Auferstehung der Toten und der Entrückung der Gemeinde sein.

So werden in den himmlischen Wohnungen zwei Gruppen der Kinder Gottes sein: die den Tod 
geschmeckt haben und die ihn nicht geschmeckt haben. Auf dem Verklärungsberg begegnen wir 
beiden Kategorien. Es sind Mose und Elia. Und obwohl sie zu verschiedenen Zeiten lebten, vereinigte 
der Himmel sie und machte sie zu Mitgliedern einer Familie.

Welche Freude erwartet uns in den himmlischen Wohnungen, wo wir Gemeinschaft mit Christus 
haben werden, der auf dem großen und herrlichen Thron sitzt mit den Engeln und den Kindern Gottes 
des Alten und Neuen Testaments! Diese Gemeinschaft der Seelen im Hause des Himmlischen Vaters ist 
auch ein sehr kostbarer Schatz im Himmel.

Ein Schatz im Himmel wird auch unser verwandelter Leib sein. „Wir werden nicht alle entschlafen, 
wir werden aber alle verwandelt werden …“ (1.Korinther 15,51) Wie wird unser neuer Leib sein – 
diese Frage gehört zu den schwierigen Fragen der Bibel. Aber auch in dieser Frage sind wir nicht in 
völliger Dunkelheit gelassen. Zwei helle Strahlen der göttlichen Offenbarung beleuchten sie uns.

Der Erste: „… noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein …“ (Offenbarung 21,4) 
Wie viel Leid und Schmerzen gibt es hier auf dieser Erde, aber der große Schatz des Himmels wird 

Schätze des Christen:

Schätze des Himmels 
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In unserer Welt, die mit Fälschungen überfüllt ist, gibt es ein Buch, das Dinge exakt und 
wahrheitsgetreu wiedergibt, so, wie sie sind, ohne etwas zu verschönern oder hinzuzudichten. 
Dadurch wirkt sie auf ihre Leser ein und verändert sie. Der Name dieses Buches ist die Bibel. 

Der Apostel Petrus sprach seine neutestamentlichen Zuhörer sehr direkt an, als er sich an sie 
wandte: „Für euch nun, die ihr glaubt, ist Er (also Jesus Christus) kostbar …“ Gerade deshalb bringt 
ihr, so betont der Apostel, geistliche Opfer, die durch Jesus Christus Gott wohlgefällig sind, weil Er für 
euch nichts anderes ist als ein Schatz! Das gilt sowohl für das alltägliche Christenleben, in dem die 
Anbetung und der Dienst für Gott (geistliche Opfer) stattfinden, als auch für den Glaubenskampf. 
Ist Christus eine Kostbarkeit für dich? Lasst uns die Schritte betrachten, die zu diesem siegreichen 
Zustand in Christus führen.

Leg ab
Ist das etwa an die Ungläubigen geschrieben? Nein, es ist an Menschen geschrieben, die an 

Christus gläubig geworden sind, aber für die Er noch nicht das geworden ist, was Er eigentlich ist. 
Ablegen bedeutet, etwas ganz auszuräumen. Bewusst, entschieden und praktisch! Was sollen wir 
denn ablegen? Bosheit, Arglist, Heuchelei, Neid, Verleumdung (1.Petrus 2,1). Dabei wird drei Mal das 
Wort „alle“ gebraucht, dass heißt das Große und auch das Kleine, das Widerliche und das anständig 
Aussehende, das, was wir für böse halten oder auch nicht … 

Die Bosheit kommt aus einem ungebrochenen „Ich“ und einem sündigen Herzen. Es ist 
bemerkenswert, dass wir sogar unseren Glaubenskampf als gute Kämpfer kämpfen sollen (2.Timotheus 
2,3). Die Kämpfer für Reinheit und Heiligkeit haben deshalb keine biblische Grundlage für Grobheit, 
List und unverschämte Frechheit. 

Offensichtlich gibt es auch Hinterhältigkeit. Ein klassisches Beispiel der Hinterhältigkeit ist der 
Mord an Uria, dem Mann von Batseba. Weder David selbst noch sein Heeresführer Joab, sondern 
die Feinde wurden zu Mördern dieses edlen und mutigen Mannes. Wessen Hände wurden jedoch in 
Wirklichkeit mit Blut befleckt? Davids! Es muss natürlich nicht unbedingt Blut sein … Man kann durch 
hinterlistiges Handeln dem Nächsten Schmerzen zufügen oder ihn in schlechtes Licht stellen.

Heuchelei ist gelebte Unaufrichtigkeit. Damit kann man sündigen, „ein bisschen und ab und zu“ … 
Deshalb sagt die Schrift: „alle Heuchelei“!

„Für euch nun, die ihr glaubt, ist Er kostbar …“ 
(1.Petrus 2,7)

unsere vollkommene Gesundheit sein! Der zweite Strahl: „… und der Tod wird nicht mehr sein 
…“ (Offenbarung 21,4) Vielleicht ist das schrecklichste Wort auf dieser Erde, das wir hören, der 
Tod. Im Hause des Himmlischen Vaters in den himmlischen Wohnungen wird das Wort Tod für alle 
Ewigkeiten vergessen sein. Ein kostbarer Schatz des Himmels ist auch das ewige Leben, ein Leben 
ohne Ende. Ein Leib, der keine Krankheit kennt, und ein Leib, der keinen Tod kennt, das bedeutet ein 
verwandelter Leib.

Ein kostbarer Schatz des Himmels ist auch der ständige Dienst für unseren Erretter aller erlösten 
Seelen, die durch Ihn erkauft sind. Der Himmel ist der Tempel Christi, und der Dienst in diesem 
Tempel wird Tag und Nacht verrichtet (Offenbarung 7,15). Auf der Erde ist unser Dienst für Christus 
nicht vollkommen, nur da im Himmel wird unser Dienst für Christus unaufhörlich sein.

Der kostbarste Schatz des Himmels wird auch unser absolutes Wissen sein; das Wissen aller 
Wahrheiten des Reiches Gottes und unseres Herrn Jesu Christi, wie Er selbst im Hohepriesterlichen 
Gebet sagte: „Das ist aber das ewige Leben, dass sie Dich, der Du allein wahrer Gott bist, und 
den Du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ (Johannes 17,3) Das Wissen Christi – das ist das 
höchste Wissen, in welchem alles Wissen dieser Welt verborgen ist. Uns aber erwartet auch das 
Wissen in allen Bereichen des Wissens! Weil wir auf dieser Erde leben, können wir uns das Leben 
im Himmel nicht vollkommen vorstellen. Aber Dank sei Gott auch für das Teilwissen dieses großen 
Geheimnisses.

A. Karev
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Und über Neid braucht man gar nicht zu diskutieren! „Sie kann besser singen.“, „Er sieht besser 
aus.“, „Ihnen wird mehr Aufmerksamkeit entgegen gebracht.“, „Er wird mehr geachtet.“, usw. Und 
dieses unangenehme Gefühl, das an dir nagt, weil es einem anderen besser geht, ist Neid! Leg 
dieses Empfinden ab, lehne es ab und verurteile es! Wo Neid ist, kann Christus niemals zu der 
bedingungslosen und unschätzbaren Kostbarkeit werden. 

Was ist Verleumdung? Das ist die Auswirkung der Bosheit, die in uns steckt! Aus der Geschichte der 
ersten Christen kennen wir einen Mann namens Diotrephes, der dem gemeinsamen, brüderlichen, 
demütigen Dienst für Gott die eigene Dominanz in der örtlichen Gemeinde vorzog (3.Johannes 
1,9-10). Er stieß die Brüder aus der Gemeinde aus und verleumdete sie. Nein, dieser Mann war nicht 
Schimi (2.Samuel 16,5-7), der in einem schweren Augenblick den König David verleumdete, es war 
jemand, von dem man dachte, dass er ein Christ sei. Seine Verleumdung wurde scheinbar irgendwie 
erklärt und gerechtfertigt, sonst wäre er aus der Gemeinde ausgeschlossen worden. Ja, dieser 
Mensch verletzte andere und diente zum Anstoß für die Glaubensschwachen und verhinderte das 
Werk Gottes in seiner Umgebung. Aber sein hauptsächliches Problem war, dass Jesus nie zu einem 
Schatz für ihn geworden war! Warum nur? Er hatte die Verleumdung nicht abgelegt!

Liebe
„Liebet“ – das ist ein Gebot! Es ist unabhängig davon, ob diese Liebe in deinem Herzen 

vorhanden ist oder nicht. Du sollst anfangen zu lieben und zwar wie ein neugeborener Säugling! 
Für einen Neugeborenen ist die Milch die einzige Nahrung, von der sein Leben absolut abhängig 
ist. Diese geistliche Position sollst du einnehmen: Das Wort Gottes ist meine einzige Nahrung, von 
der mein Leben abhängig ist. Die Rede ist hier von einer beständigen Liebe, die mehr mit Fleiß und 
Selbstdisziplin zu tun hat als mit Feuer und Flamme! 

Wir haben ein unglaublich stressiges Leben und es gibt vieles, was uns am geistlichen Wachstum 
hindert. Wie können wir das Wort Gottes lieb gewinnen, wenn uns die Möglichkeit genommen 
ist, es zu lesen? Und noch eines ist wichtig zu merken: Wir werden das Wort Gottes niemals lieb 
gewinnen, wenn wir noch nicht abgelegt haben, was uns daran hindert: Bosheit, Hinterhältigkeit, 
Heuchelei, Neid und Verleumdung, und das in allen Erscheinungen dieses Übels! Grund dafür ist, 
dass der Platz in unserem Herzen, wo die Wohnung des Gegenstandes unserer Liebe ist, mit etwas 
anderem gefüllt ist.

Baue auf
Wie geht der Bau meines geistlichen Menschen voran? Bauen ist das nächste Gebot, das ich von 

Gott empfangen habe. Aber wie soll gebaut werden? Bauen, indem man sich an Ihn wendet, weil Er 
der lebendige Stein ist. Er muss zum wichtigsten Baumaterial, wenn man Ihn so bezeichnen kann, in 
meinem und deinem geistlichen Leben werden.

Bauen, selbst und aus sich selbst. Natürlich nicht aus dem eigenen alten Menschen, sondern aus 
dem, was in dir zum Segen wurde, Gottesfurcht, Liebe, Glaube, Geduld usw. Nicht nur Er, sondern 
auch du! Nicht nur du, sondern auch Er! Eben so verläuft ein normaler geistlicher Aufbau. 

Sich an Ihn wenden bedeutet sich Ihm zu nähern. Er wird aus der Ferne keine große Wirkung 
auf dich haben. Alles, was die Gemeinschaft mit Ihm fördert, sollte dich anziehen! Im Prozess deines 
geistlichen Wachstums darfst du nicht vergessen, dass dieser Baustein von anderen Bauleuten 
verworfen wurde. Einige stört Er, den Anderen ist Er zum Anstoß; mit anderen Worten, sie sind 
unfähig, Sein göttliches Wesen zu verstehen. Und gemeint sind nicht nur die, die vor vielen Jahren 
die Hände der Heiden nutzten um Jesus zu kreuzigen, sondern auch die, die mit dem Namen Gottes 
auf den Lippen, aber nicht im Herzen, also ohne Ihn bauen! 

„Für euch nun, die ihr glaubt, ist Er kostbar; für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die 
Bauleute verworfen haben …“ (1.Petrus 2,7) Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht und es wird sie 
auch nie geben! Entweder ist Jesus eine Kostbarkeit oder Er ist ein verworfener Stein. Wenn es in 
deinem Leben etwas gibt, das für dich einen größeren Wert hat als Christus, dann ist Er für dich keine 
Kostbarkeit! Aber du hast noch eine Chance diesen Schatz zu erwerben!

Vladimir Sharikov, Gefängnisseelsorger, Russland, Krasnodar
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Christus ist der Schatz, dessen Wert alle möglichen Schätze dieser Welt übersteigt.
Das Evangelium erzählt uns von einem Menschen, der jahrelang an diesem Schatz vorbei ging, 

der viel von Ihm gehört und gesehen hatte, wie die Menschen für Ihn alles gegeben haben, bis hin 
zu ihrem Leben, aber dieser Mensch suchte Ihn selbst nicht, bis Er vor seinen Augen unverhofft zu 
funkeln begann. Als er Ihn aber aufnahm und Ihn teurer bewertete als alle seine Schätze, sagte er: 
„… was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte 
es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines 
Herrn. Um Seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, 
damit ich Christus gewinne …“ (Philipper 3,7-8) Wir wissen, dass diese Worte über die größte 
Kostbarkeit Christus vom Apostel Paulus stammen.

Christus, der in unserem sterblichen Leib verborgen war, in welchem Er auf unsere Erde kam, 
blieb unbemerkt für viele Menschen, die gleichgültig an Ihm vorbeigingen und keine Kostbarkeit 
in Ihm sahen. Sogar die, die Seine gesegneten Reden hörten und Seine Wundertaten sahen, 
waren nicht bemüht, Ihn als den kostbarsten Schatz zu bekommen. Im Evangelium lesen wir auch 
von vier- und fünftausend Seelen, die gleichzeitig Christi Belehrungen hörten, nach seinem Tod 
aber fanden sich nur etwa fünfhundert, die in Ihm eine kostbare Perle gefunden hatten. 

In der Zeit Christi auf dieser Erde gab es Menschen, die Ihn nicht suchten aber Ihn dennoch 
fanden, als den höchsten Schatz, und zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde wurden. 
Denken wir an die Samariterin. Hat sie Christus gesucht? Vollkommen unerwartet begegnete sie 
Ihm beim Brunnen, wo sie, aus Menschensicht, zufällig Wasser holen kam; aber bei Gott gibt es 
keine Zufälle. Hier beim Brunnen leuchtete Christus vor der Samariterin auf als ein großer Prophet 
und ein Herzenskenner. Vom Brunnen ging sie schon als ein neuer Mensch weg. Vollkommen 
unverhofft nahm sie Christus auf und gab Ihm den ersten Platz in ihrem Herzen und Leben. Er 
wurde für sie die teure Perle, für die sie alles ließ um sie zu besitzen. 

Über Apostel Paulus haben wir schon gesprochen. Er gehört auch zu der Zahl derer, von denen 
gesagt ist: „Ich ließ Mich suchen von denen, die nicht nach Mir fragten, Ich ließ Mich finden von 
denen, die Mich nicht suchten.“ (Jesaja 65,1) Saulus ging nach Damaskus, um die Jünger Christi 
ins Gefängnis zu werfen. Auf einmal umleuchtete ihn ein helles Licht vom Himmel und Jesus 
sprach zu ihm „Saul, Saul, was verfolgst du Mich? Er aber sprach: Herr, wer bist Du? Der sprach: 
Ich bin Jesus, den du verfolgst.“ (Apostelgeschichte 9,4-5) So überraschend begegnete Saulus 
Christus und nahm Ihn in sein Herz auf und wurde ein selbstloser Diener. Christus wurde für ihn 
der teuerste Schatz, für den ihm sogar sein Leben nicht zu schade war.

Erinnern wir uns noch an einen Menschen – den Gefängnisaufseher in Philippi, der Christus 
fand und sich mit seinem ganzen Hause freute, dass er an Ihn gläubig wurde. Er fand in Ihm wirklich 
eine wertvolle Perle, deren Wert nichts in dieser Welt übersteigt (Apostelgeschichte 16,27-34).

So fand man zu jeder Zeit und überall Christus, obwohl man Ihn nicht gesucht hatte, und 
wurde in Ihm zu einer neuen Kreatur, die jubelte und Gott dafür pries, dass sie in Christus den 
teuersten Schatz gefunden hatte, den sie früher nicht wahrgenommen hatte. Aber es gab, es gibt 
und es wird immer wieder Menschen geben, die Christus fanden und Ihn finden werden, weil sie 
in ihrem Inneren nach Gott dürsten, weil sie hartnäckig nach guten Perlen suchen. Indem sie die 
Rechtfertigung und die Erlösung ihrer Seele suchten, fanden sie Christus und bekamen in Ihm die 
teure Perle, die für sie wertvoller als alles auf der Welt wurde.

Denken wir an den Kämmerer der Königin aus Äthiopien, dessen Seelenhunger ihn nötigte, 
diese schwere und gefährliche Fahrt nach Jerusalem zu unternehmen. Und Gott belohnte ihn 
dafür. Er schickte Philippus zu ihm, der ihm half die teure Perle – Christus – zu finden; und hoch 

Schätze des Christen: 
Christus – der Schatz 

aller Schätze 
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beglückt von diesem Fund kam er wieder nach Hause.
Da ist der römische Offizier Kornelius, von dem das Evangelium sagt: „Der war fromm und 

gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer 
zu Gott.“ (Apostelgeschichte 10,2) Wie wir sehen, besaß Kornelius viele gute Schätze, er besaß 
in seinem Charakter viele gute geistliche Eigenschaften, aber ihm fehlte der kostbarste Schatz – 
Christus. Und Gott ließ sein Suchen nicht ohne Frucht: Er schickte Apostel Petrus zu Kornelius, der 
ihn auf den kostbaren Schatz hinwies, auf diesen Schatz aller Schätze – Jesus Christus.

Gott sei Dank, dass wir, die wir an Jesus Christus gläubig geworden sind, in Ihm den größten 
Schatz gefunden haben, dessen Wert wir tagtäglich immer mehr und mehr erkennen. Wir wissen 
alle, wie wir Christus fanden und was es uns gekostet hat, seine Nachfolger geworden zu sein. 
Aus Erfahrung wissen wir, was die Worte Christi bedeuten: „Wie eng ist die Pforte und wie 
schmal der Weg, der zum Leben führt …“ (Matthäus 7,14), so auch die anderen Worte: „Will 
Mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge 
Mir.“ (Matthäus 16,24) Das ist der Preis dieses kostbaren Schatzes. Das ist ein würdiger Preis des 
schmalen Weges und des schwersten Kreuzes!

A. Karev

Ehre und Dank sei Gott, Er vollbringt das große Werk, indem Er alle 
errettet, die verloren gehen; alle, die sich von ihren Sünden bekehren 
und um Vergebung bitten, die sich von ihren Sünden abwenden und 
sein Angesicht suchen. Zu dieser Zahl der Verlorenen gehörte auch ich, 
ein gefallener Sünder, der früher den falschen Weg ging, der von der 
Gesellschaft ausgestoßen und für schwere Verbrechen verurteilt wurde 
und den Menschen viel Leid angetan hatte … Lange Zeit betrog der 
Satan meine Seele und führte mich den breiten Weg und verstrickte mich 
soweit in die Sünde, dass ich für die Gesellschaft unbrauchbar und hoch 
gefährlich wurde. Gefallen und langsam sterbend, sowohl physisch als 
auch geistlich, fand ich mich hinter dem Stacheldraht wieder, zu einer 
langen Freiheitsstraffe verurteilt – länger als das Leben – lebenslänglich. 
Im Gefängnis sitze ich schon über 14 Jahre und vor mir – Ungewissheit, nur Gott weiß, wie lange 
mir zugeteilt ist. Ich hoffe nur auf Seine Barmherzigkeit, denn nur Ihm ist mein weiteres Schicksal 
bekannt. Ich habe in diesem Leben alles verloren: meine Eltern, Frau und Kinder, meine Freiheit 
und mein Zuhause. Alle Freunde und Bekannte haben mich vergessen. Mein Leben hat mich zu 
den Toren der Hölle gebracht. Der Satan jubelte, meine Seele war in seinen Klauen. 

 Aber es geschah ein Wunder. Mir wurde eine Bibel geschenkt und sie wurde zu meinem 
ständigen Begleiter. Aus der Bibel habe ich die Hauptsache erfahren, dass Christus „… unsere 
Sünde selbst hinaufgetragen hat an Seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde 
abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch Seine Wunden seid ihr heil geworden.“ 
(1.Petrus 2,24) Wahrhaftig, Christus rettet alle Menschen! Ich sehe, wie Er in die Gefängnisse 
und Zellen geht und wünscht, dass wir alle gläubig werden, uns bekehren, Vergebung 
bekommen und Ihm in das ewige Leben folgen. 

Gott erwies mir große Gnade: Ich ließ mich taufen, schloss mit Gott einen Bund, und versprach, 
Ihm mit einem guten Gewissen zu dienen. Der Herr errettete mich vom Tode, befreite mich von der 
Sklaverei der Sünde und führte mich aus der Finsternis. Für alles sei Ehre und Dank dem Herrn! Was 
ist eine lebenslängliche Haft, wenn mein Leben Christus gehört?! 

Vladimir Schepotin (Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 16, отр.6, кам.145, ПЛС) 

Aus lebenslanger Haft

Er geht in die Zellen …
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Neuzeitliche Schatzsucher 
Es war eine Sensation! 1985 entdeckte der Schatzsucher Mel Fisher vor den Küsten 

Floridas den bis dahin weltweit größten Schatz. In der Nuestra Señora de Atocha, einer 
spanischen Galeone, die 1622 auf dem Weg von Havanna nach Spanien in einem Hurrikan 
vor Florida untergegangen war, entdeckte er einen Schatz, der einen geschätzten Geldwert 
von 400 Millionen US-Dollar aufweist. 

Aber nicht nur vor den Küsten Floridas, auch in Deutschland tauchen hin und wieder 
Schatzfunde auf. So präsentierten Archäologen 2012 einen nahe Bremen entdeckten und 
mit modernsten Methoden geborgenen Goldschatz. Auf einem Acker, rund zehn Kilometer 
südlich von Bremen, rücken im April 2011 Bagger an, um den Graben für eine Erdgas-
Pipeline auszuheben. Plötzlich schlägt der Metalldetektor eines Grabungstechnikers aus. 
Was dann zutage tritt, ist der größte bronzezeitliche Goldschatz, der je in Mitteleuropa aus 
der Erde geholt wurde: Insgesamt 1,8 kg wiegen die 117 Schmuckstücke – Spirale, Armreife 
und Gewandfibel.

Funde von unschätzbarem Wert
Solche Funde sind es, die einem in den Sinn kommen, wenn es um den Begriff „Schatz“ 

geht. Dabei ist der häufig verwendete Begriff „Sensation“, der in diesem Zusammenhang 
auftritt, auch durchaus angemessen, denn nicht täglich werden derartige Funde geborgen. 

Was 1947 in einer Wüsten- und Felsenregion am Toten Meer geschah, verdient 
den Begriff „Sensation“ jedoch noch weitaus mehr als die Bergung von Gold- und 
Silberschätzen. Dabei deutete zunächst nichts auf einen sensationellen Fund hin. Einem 
armen Beduinenjungen entfloh seine Ziege, bei der Suche nach ihr stieß er auf den 
bedeutendsten Fund der letzten Zeit.

Zwischen 1947 und 1956 werden dann in elf Felshöhlen nahe der Ruinenstätte Khirbet 
Qumran im Westjordanland Schriftrollen entdeckt. Sie umfassen rund 15.000 Fragmente 
von etwa 850 Rollen aus dem antiken Judentum, die auf die Zeit zwischen 250 v. Chr. und 
40 n. Chr. datiert werden können. Darunter sind etwa 200 Texte des Alten Testaments, die 
bislang ältesten Bibelhandschriften. Später werden noch weitere antike Schriftrollen in 
Höhlen nahe dem Westufer des Toten Meeres gefunden. 

Die meisten Rollen bestehen aus dünnem Pergament, auch Papyrus kommt als 
Schreibmaterial vor; eine Rolle ist gar aus Kupferblech. Nur einige der in Tonkrügen 
gelagerten Rollen aus Höhle 1 und 11 waren relativ gut erhalten. Darunter befindet sich 
eine 7,5 m lange, nahezu unbeschädigte Rolle des Buches Jesaja, Teile der Psalmen und des 
Buches Daniel. Die meisten übrigen Rollen lagen ungeschützt auf dem Boden, sind stark 
zerstört und oft in zum Teil nur daumengroßen Fragmenten erhalten.

„Dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir“ 
Die aus der Zeit um 200 v. Chr. stammende Jesajarolle gibt nahezu lückenlos den 

Text des Prophetenbuchs Jesaja wieder. Dieser deckt sich, bis auf wenige unbedeutende 
Abweichungen, mit der bis dahin ältesten vollständigen Bibelhandschrift, dem Codex 
Leningradensis von 1008 n. Chr. Deshalb gehen Bibelforscher heute von einer enormen 
Genauigkeit bei den Kopien von Bibelhandschriften aus.

Andrej Zimmermann, Minden

Von unschätzbarem Wert

„Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir; denn 
ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für [d.h. vor].“ 

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760)
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Eine Bitte an alle, die sich angesprochen 
fühlen und helfen möchten: Bevor Sie 
ein Paket wegschicken, schreiben Sie 
bitte dem Gefangenen einen Brief, um 
sicherzustellen, dass der Aufenthaltsort 
stimmt und er das Paket empfangen 
darf. Das betrifft besonders die 
lebenslänglich Inhaftierten. Vergessen 
Sie nicht, einen Briefumschlag und 
ein Blatt Papier für die Antwort 
mitzuschicken. Gott segne alle, die in 
Seinem Namen opfern!
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SOSSOS

Erste Schritte
Erst vor kurzem habe ich vom Evangelium erfahren. In mir ist ein winziger Glaube geboren. Ich 

möchte so gerne, dass daraus ein großer Baum wächst und bitte euch um Hilfe, um geistliche Literatur, 
Gemeinschaft, Unterweisung und Gebet. Ich bin so müde von dieser Art von Leben.

Mihail Gusenzov (Weißrussland, 213410 Беларусь, Могилевская обл., ст. Погодино, ИУ-9, отр.10)

In der Haftanstalt habe ich angefangen, geistliche Literatur zu lesen, aber mein Glaube ist sehr 
schwach. Vergebt mir alles, was ich getan habe. Ich bin ein schrecklicher Sünder. Ich bin vor der ganzen 
Welt schuldig und in erster Linie vor Jesus Christus. Er wurde für mich gekreuzigt, und ich sitze da und 
glaube nicht an Ihn … Ich habe nur eine Bitte: Helft mir, meinen Glauben an Jesus Christus zu stärken. 
Ich bemühe mich, aber es gelingt nichts. Der Teufel hat so sehr Besitz von mir genommen …

Alexey Savinovskih (Russland, 692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ИЗ-25/4) 

Literatur
Ich hätte so gerne die Heilige Schrift mit Kommentaren, ein Bibellexikon und eine Enzyklopädie. Ich 

werde euch für eure Hilfe sehr dankbar sein, ich bete für euch.
Mihail Judin (Russland, 629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 6, к.145, ПЛС) 

Bitte helft mir mit geistlicher Literatur – ich hätte so gerne eine Konkordanz. Wenn jemand die 
Möglichkeit hat, so schicke er mir bitte eine.

Andrey Kondratyev (Russland, 456900 Челябинская обл., г. Бокал, ЛИУ-9, отр.3) 

Ich habe vor kurzem zum Glauben gefunden und möchte so gerne die ganze Bibel haben und dazu 
einen Block für Notizen. Bitte helft mir.

Igor Vladimerov (Ukraine, 13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, БИК-70, отр.9)

Es gibt nur wenige Gläubige in unserer Haftanstalt, aber wir sind bemüht, uns jeden Tag zu treffen 
und unserem Herrn die Ehre zu geben. Aber leider haben wir sehr wenig christliche Literatur. Ich bitte 
sehr, dass uns jemand geistliche Nahrung schickt. Möge Gott euch segnen.

Olga Pozharitzkaya (Russland, 669511 Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Базой, ИК-272/40-3) 

Medikamente
Ich bin verwaist und ich kann mich an niemanden sonst wenden. Ich bin 23 Jahre alt und 

schwer krank. Ich benötige dringend Medikamente zur Behandlung von Thrombophlebitis und 
Lebererkrankungen. Ich hoffe, dass jemand sich meldet und mir hilft. Ich werde um eure Hilfe beten.

Alexandr Tihonov (Russland, 612830 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Рудничный, ИК-3, отр.3)

Ich befinde mich schon über 20 Jahre in Haft. 
In dieser Zeit habe ich alle meine Verwandten und 
Bekannten verloren und auch meine Gesundheit … Ich 
benötige dringend Medikamente und bitte um eure 
Hilfe und Unterstützung.
Viktor Krivomasov (Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 

ИК-6, пост 10, отр.3, к.50, ПЛС)

Ich benötige dringend spezielle Zahnpasta und 
Medikamente gegen Parodontose, und auch gegen 
Krampfadern. Ich werde um eure Barmherzigkeit beten.

Wadim Zhuchkov (Russland, 443527 Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Спиридоновка, ИК-26, отр.11) 
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Zeugnis des Leiters der christlichen Gefährdetenhilfe 
„Dom Pirkko“ (Haus Pirkko) Nadary Mangasarov 
(Russland, Moskauer Gebiet): 

Geboren bin ich in Georgien, im Dorf Kasrety. Mein Vater 
starb bei einem Autounfall, als ich noch im Bauch meiner 
Mutter war. Nach einiger Zeit heiratete meine Mutter wieder 
und ich bekam noch einen Bruder und eine Schwester. Meine 
Kindheit verlief so wie bei allen Kindern, die Christus nicht 
kennen: Schule – in der ich Musterschüler war, Fußballspielen 
mit Freunden und Bergwanderungen. Zugleich half ich meiner 
Mutter sehr viel zuhause und beschäftigte mich mit meinen 
jüngeren Geschwistern. Meine Mutter arbeitete zu der Zeit 

im Dorfrat. Als ich zwölf war, im Jahr 1991, fingen in Georgien militärische Aktionen gegen 
Abchasien und Südossetien an. Mit Russen wurde nicht gekämpft, aber sie wurden bedrängt. 
Man gab zu verstehen, dass sie hier nicht erwünscht waren. Der Stiefvater verließ uns und fuhr 
zu seinen Freunden in die Ukraine. Meine Mutter blieb alleine mit uns. Und so kamen eines Tages 
georgische Soldaten mit Sturmgewehren zu uns und baten uns „freundlich“ Wohnung und Land 
zu verlassen. Am nächsten Tag floh unsere Mutter mit drei Kindern per Flugzeug nach Rostov 
am Don (Südrussland) zu Verwandten und verließ alles – Wohnung und Eigentum. So rettete 
sie unser Leben.

Nach einem Jahr Verbleib im Gebiet Rostov wurden wir dort überflüssig. Wer braucht 
schon eine Frau und drei Kinder im Haus? Wir fuhren weg nach Donezk (Ukraine), zu anderen 
Bekannten. Nach einem halben Jahr widerfuhr uns die gleiche Situation … Wir wurden zur Last. 
Es blieb eine letzte Stelle, wohin wir zu Verwandten fahren konnten – in den äußersten Norden, 
nach Jamal (Nordwest-Sibirien). Dahin fuhren wir auch nach langem Irren. Nach der Ankunft im 
Norden aus dem Süden verstanden wir nicht, wohin wir gelangt waren: Kälte von -27°C, aber 
wir konnten nirgendwo anders hin und so blieben wir bei dieser Familie, aber auch nicht lange; 
es kam die Zeit, auch von dort zu gehen. Mama ging zur Verwaltung und flehte, um irgendeine 
Ecke, und man hatte Erbarmen. Uns wurde ein Platz im Wohnheim bereitgestellt. Was war das für 
eine Freude für uns – heute kaum vorstellbar. „Wir haben jetzt eine eigene Wohnung!“, riefen wir 
Kinder. Damals war ich 15 Jahre alt. Ich ging wieder zur Schule, aber da ich sah, dass meine Mutter 
in der schweren Zeit müde geworden war, verstand ich, dass ich Geld verdienen müsste.

Es gelang mir in keiner Weise, eine Anstellung zu finden, wegen meines jungen Alters. 
So lernte ich Jungs kennen, die sich in der Sporthalle trafen. Ich war immer öfter mit ihnen 
zusammen und sah, dass sie ein schönes Leben hatten – ohne große Anstrengung. So vertiefte 
ich mich nach und nach in ihr zügelloses Leben. Wir fingen mit Erpressungen, Diebstählen, 
Raubzügen und Vandalismus an. So entstand die Gruppierung „Die Sportler“. Ich brachte das Geld 
nach Hause und sagte meiner Mutter, ich hätte es verdient.

Es vergingen zwei Jahre und eines Tages boten mir die Jungs in der Diskothek Heroin an. Ich 
probierte, motiviert dadurch, dass ich niemals ein Drogenabhängiger werden würde, weil ich doch 
Sport mache und stark sei. Nach zwei Wochen konnte ich schon nicht mehr ohne Heroin leben. 
Davon erfuhr meine Mutter und starb fast vor meinen Augen. Ich aber konnte schon nichts mehr 
dagegen tun. Nach vier Jahren Drogenkonsum blieben mir keine Freunde. Hausgegenstände, die 
irgendeinen Wert hatten, waren hinausgetragen. Mit der Polizei hatte ich ständig Probleme und 
meine Mutter war vollkommen ergraut. Ich entschied, dass es an der Zeit wäre damit aufzuhören. 
Ich würde es versuchen und wenn es nicht klappte, würde ich aus dem Haus gehen, um woanders 
zu sterben und die Eigenen nicht zu quälen. Ich ging nicht außer Haus, fand ein orthodoxes 
Gebetsbuch, schloss mich jeden Abend im Bad ein und las es laut, kniend. Dabei ließ ich das 
Wasser laufen, damit meine Mutter und die Geschwister nicht hörten, was ich machte, und nicht 

Er hat mich mit allem beschenkt
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sagten, dass ich von Sinnen sei. So vergingen zehn Tage. Ich schlief nicht, aß nicht und redete 
nicht. Ich schloss mich nur abends ein und betete. Am elften Tag kam die Mutter zu mir und sagte: 
„Vielleicht solltest du in die Kirche gehen?“ Obwohl sie zu der Zeit nicht gläubig war, bot sie mir 
diesen Ausweg an. Ich war einverstanden. Sie machte mich mit einer Frau bekannt, die mich zum 
Sonntagsgottesdienst in eine evangelische Kirche mitnahm. Im Gottesdienst konnte ich nichts 
verstehen: nichts was der Pastor predigte, nichts, was da vor sich ging. Aber als der Chor anfing 
zu singen, konnte ich nicht still sitzen. Die Worte drangen direkt in die Seele, zerrissen das Herz 
und durchrüttelten den Verstand. Ich erinnere mich bis heute an das Lied:

„Gott liebt uns so sehr, dass Er den Himmel verließ.
Und es gibt kein größeres Opfer, als das, was Er für dich gab.
Also komme heute auf den Ruf des Herrn hin.
Antworte, denn Er wartet schon so lange auf dich.“
Nach diesem Gottesdienst gebrauchte ich keine Schimpfausdrücke mehr und rauchte 

nicht mehr. Ich saß zu Hause und verstand: Mir wurde dort nichts verabreicht, ich wurde nicht 
hypnotisiert, angefasst oder angesprochen, sondern Gott ist da, Er ist nah, Er hat mich berührt 
und will mir helfen.

Ich fing an, diese Gemeinde zu besuchen und bekehrte mich nach einem Monat. Mir wurde 
eine Bibel geschenkt. Ich kam nach Hause und las in einer Nacht das erste Buch Mose, verstand 
aber nichts. Worum geht es? Was ist das? Was ist das für ein Buch? Aber eins verstand ich genau, 
dass Gott da war und mein Wesen veränderte. So fing mein christliches Leben an. Ich fing an, 
Menschen zu lieben, keinen zu verletzen, und den Menschen von Christus zu erzählen. Ich wurde 
ausgelacht, man sagte: „Er ist von der Leiter gefallen“, „Nadary ist Priester geworden“ … Jemand 
sagte: „Er will die Kirche reinlegen.“ Solches wurde über mich geredet. Aber ich ging vorwärts und 
glaubte, dass Gott jetzt mein ganzes Leben verändern würde und das meiner Familie. Es war nicht 
einfach, manchmal unerträglich schwer. Die Umstände waren unterschiedlich. Manchmal hatten 
wir überhaupt kein Geld, aber Christus stand uns bei. Nach einem Jahr bekehrte sich meine 
Mutter und ließ sich taufen. Jetzt beten wir zusammen für meine Geschwister.

Ich bin bereits acht Jahre gläubig und habe es nie bereut, dass ich Christ wurde. Vor einem 
Jahr hat mir Gott ein großes Geschenk gemacht – er schenkte mir meine gläubige Ehefrau, die 
auch aus dem Süden kommt. So führte mich der Herr aus der Heimat Kaukasus und ließ mich 
wieder dorthin zurückkehren und vereinte mich mit meiner zweiten Hälfte.

Jetzt befinde ich mich im Moskauer Gebiet, in der Stadt Dedovsk, und bin Leiter des 
Rehabilitationszentrums für Drogenabhängige und Alkoholiker „Dom Pirkko“. Schon siebeneinhalb 
Jahre arbeite ich unter Obdachlosen, Kranken, Behinderten und Leidenden.

Ja, das ist nicht einfach, es gibt viele Schwierigkeiten, zum Beispiel geistliche. Ich muss stets in 
würdigem Zustand vor Gott sein, um diesen Dienst tun zu können. Mein Leben muss ein Beispiel 
für diejenigen sein, die sich in der Gefährdetenhilfe befinden, die beobachten, womit ich mich 
beschäftige und welche Werte ich im Leben habe.

Es gibt viele Probleme materieller Art. Die Unterstützung für Diener ist nicht hoch und jedes 
Mal stehe ich vor der Frage, ob es vielleicht genug ist mit dem Dienst auf dem Feld Gottes und 
ob ich arbeiten gehen sollte, um die Wohnung zu finanzieren, die ich mit meiner Ehefrau miete, 
da wir keine Eigentumswohnung haben. Denn die ganze Unterstützung wird für die Mietkosten 
verbraucht. Aber Gott sei Dank, Er verlässt uns nicht und gibt Kraft und Hoffnung, dass Er alles 
unter Kontrolle hat.

Es gibt auch familiäre Probleme. Ein Diener des Rehabilitationszentrums zu sein heißt, 
dass fürs Privatleben wenig Zeit bleibt. Ständig bin ich unterwegs – fast nie zu Hause. Nur 
das Verständnis meiner Frau, die mir von Gott gegeben wurde, gibt mir die Möglichkeit, mich 
aufopfernd diesen Leuten zu weihen. Natürlich ist dieses Verständnis nicht immer vollkommen. 
Es gibt auch Probleme, aber im Ganzen danke ich Gott für das, was ich von Ihm habe. Und jetzt 
erzähle ich den Jungs mit Freimut mein Zeugnis – wie Gott mein Leben radikal verändert hat, so 
wie ich es mir gar nicht vorgestellt hatte. Ich erzähle ihnen davon, dass ich nichts hatte und dass 
Er mich in allem reich gemacht hat. Er hat mich mit allem beschenkt, mit einer Gemeinde, einem 
Dienst, einer Familie und – das Wichtigste – mit Glück! Er kann auch euch helfen. Vertraut euch 
Ihm an. Er liebt euch und möchte euer Leiden beenden! 
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Liebe Leser, 
die Nachfrage nach der Zeitschrift „Evangelium hinter Stacheldraht“ 
steigt stetig. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Druck und Versand der Zeitschrift hän-
gen von dem rechtzeitigen Empfang der freiwilligen Spenden ab, 
da das Heft kostenlos verschickt wird. Wenn Sie an der Verbreitung 
des Evangeliums unter Strafgefangenen und Gefährdeten mitwir-
ken wollen und möchten, dass die Zeitschrift pünktlich erscheint, 
können Sie die Arbeit mit einer Spende oder einem Jahresabo 
unterstützen. Wir danken allen, die uns finanziell unterstützen, 
und glauben, dass es reiche Frucht für den Herrn tragen wird. Bitte 
beten Sie für unseren Dienst. Für jedes Gebet und jede Spende sind 
wir herzlich dankbar. Gott segne Sie!

Die Redaktion freut sich auf Ihre Beiträge: Zeichnungen, Fotos, Kreuzworträtsel, Gedichte, Artikel, Kurzgeschichten, 
Zeugnisse und auch Briefe. Die Zusendung wird als Genehmigung zur Veröffentlichung betrachtet, wenn nicht 
ausdrücklich widersprochen wird.
Beiträge und Briefe werden von der Redaktion nach ihrem Verständnis rezensiert und einbehalten. Die Redaktion 
trägt für die angegebenen Adressen keine Verantwortung. Die Meinung der Redaktion ist nicht unbe dingt gleich 
der Meinung der Autoren.
Die Redaktion behält sich das Recht vor, alle Beiträge redaktionell zu bearbeiten.

Unsere Adresse:
DIAKONOS Stiftung der Evangeliumsverbreitung e.V.
An der Bahn 27a
32457 Porta Westfalica
Tel. 0571 / 779283 
Fax 0571 / 7100588
http://diakonos-ev.de
e-mail: info@diakonos-ev.de

Kontakt:
Grigorij Jakimenkow – 0571/779283
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