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Herr,
Du erforschest mich
und kennest mich.
Diese Erkenntnis
ist mir zu wunderbar
und zu hoch,
ich kann sie nicht begreifen.
… wunderbar
sind Deine Werke;
das erkennt meine Seele.
Aber wie schwer sind für mich,
Gott, Deine Gedanken!
Wie ist ihre Summe so groß!
Wollte ich sie zählen,
so wären sie
mehr als der Sand …
(Psalm 139,1.6.14.17.18)
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„Ihr aber habt Christus
nicht so kennen gelernt …“ (Epheser 4,20)
Gott offenbart sich uns durch die Bibel und das
Gebet, durch andere Menschen, die Natur und
durch viele Ereignisse unseres Lebens. Wie einzelne Puzzleteile fügt sich alles zu einem ganzen Bild
zusammen. Diesen Gedanken haben wir versucht,
auf dem Titelblatt und den Seiten dieser Ausgabe
auszudrücken.

Apostel Paulus schreibt: „So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass
ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres
Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben,
das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die
Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der
Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier.
Ihr aber habt Christus nicht so kennen gelernt; ihr habt doch von Ihm
gehört und seid in Ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von
euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch
trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist
und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist
in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“ (Epheser 4,17-24).
Gott segne jeden Leser, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen!
Grigorij Jakimenkow
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Wie wenig hören wir von Ihm!
Earl Poysti

„Siehe, das sind die Säume Seiner Wege; und wie wenig
hören wir von Ihm! Doch den Donner Seiner Machttaten, wer
versteht ihn?“ (Hiob 26,14) (Elberfelder-Bibelübersetzung). Die
ganze Kraft dieser wunderbaren Worte des leidenden Hiob verstehen wir nur, wenn wir den Kontext betrachten, in dem diese
ausgesprochen wurden.
Hiob tritt in ein Gespräch mit Bildad von Schuach, einem seiner
Freunde. Nachdem Hiob infolge des ihn getroffenen Unglücks
alles verloren hatte, begann dieser Freund ihm Vorwürfe zu
machen und ihn zu richten, indem er sagte, dass Hiob wohl gesündigt haben müsste und Gott ihn deswegen so hart bestrafte. Hier
sehen wir eine merkwürdige Logik Bildads: Offenbar führt er die
Größe Gottes als Beweis für die Sündhaftigkeit des Menschen an.
Lasst uns die Rede Bildads genauer betrachten. Zu Beginn
macht er auf die Allmacht Gottes aufmerksam, indem er sagt: „Herrschaft und
Schrecken ist bei Ihm, der Frieden schafft in Seinen Höhen. Wer will Seine Scharen
zählen?“ Nach der Darstellung der Macht Gottes umschreibt er die Allgegenwart Gottes und
sagt: „Und über wem geht Sein Licht nicht auf?“ (Hiob 25,2-3). Wir halten fest, dass alles,
was Bildad bis hierhin über Gott sagt, vollkommen richtig, aber die Schlussfolgerung, die er
daraus zieht, verkehrt ist. Weiter spricht Bildad: „Und wie kann ein Mensch gerecht sein vor
Gott? Und wie kann rein sein ein vom Weibe geborener? Siehe, auch der Mond scheint
nicht hell, und die Sterne sind nicht rein vor Seinen Augen – wieviel weniger der Mensch,
eine Made, und das Menschenkind, ein Wurm!“ (Hiob 25, 4-6).
Bildad hatte eine richtige Vorstellung von der Größe und Allmacht Gottes, aber auch die
Dämonen wissen das, glauben daran und zittern davor. Warum kommt Bildad denn zu einer
falschen Schlussfolgerung? Eines hat er nicht bedacht – die Liebe und Barmherzigkeit Gottes.
Deshalb konnte er die Leiden nicht richtig deuten und schloss daraus, dass jedes Leiden eine
direkte Folge von Sünde sei. Zweifelsohne kann es zutreffen, dass Sünde die unmittelbare
Ursache unseres Leidens ist, aber nicht immer.
Hiob fragt seinen Tröster, wer ihn zu diesen Worten inspiriert habe: „Mit wessen Hilfe redest
du? Und wessen Geist geht von dir aus?“ (Hiob 26,4). Es wird deutlich, dass nicht der Geist
Gottes Bildad erfüllte. Ein anderer Geist bewegte ihn, indem weder Barmherzigkeit noch Liebe
noch Mitleid waren. Das war der Geist des Gesetzeshüters, der die Gnade Gottes nicht verstand.
Nach diesen Worten teilt Hiob dem verlegenen Freund seine Erkenntnis der Macht und der
Größe Gottes mit, die Bildads Vorstellungsvermögen übersteigen. Hiob beschreibt Gottes Kraft
im Universum von allen Seiten: in der Unterwelt und auf Erden, im Meer und im Himmel.
Zuerst spricht er über das wunderbare Wirken der Kraft Gottes unter der Erde: „Die Schatten
drunten erbeben, das Wasser und die darin wohnen. Das Totenreich ist aufgedeckt vor
Ihm, und der Abgrund hat keine Decke“ (Hiob 26, 5-6). Weiter weist er auf den nördlichen
Teil des Himmels, der mit Sternen übersät ist, hin: „Er (Gott) spannt den Norden aus über dem
Leeren …“, und noch viel verwunderlicher: „… und hängt die Erde über das Nichts“ (Hiob
26,7). Stellt euch vor, diese gewaltige Kugel hat kein Fundament. Sie steht weder auf Säulen
noch hängt sie an Seilen, dennoch hat die allmächtige Kraft Gottes sie an ihrer Stelle festgemacht. Bei all seinem Geschick kann der Mensch nicht einmal eine Feder im Nichts befestigen!
Aber die Weisheit Gottes „hängt die Erde über das Nichts“.
Hiob weist noch auf ein anderes Wunder der Natur hin – die Wasserspeicher am Himmel.
Denn obwohl sie so groß sind, sind sie so angelegt, dass sie nicht aufgrund ihrer Masse zerreißen. „Er fasst das Wasser zusammen in seine Wolken, und die Wolken zerreißen darunter nicht“ (Hiob 26,8). Weiter lenkt Hiob die Aufmerksamkeit auf den Meereshorizont:
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„Er hat am Rande des Wassers eine Grenze gezogen, wo Licht und Finsternis sich scheiden“
(Hiob 26,10). Hiob meint hier, dass, wenn die Sonne am Horizont untergeht, der eine Teil der Erde
in die Dunkelheit sinkt während der andere von der Sonne angestrahlt wird.
Danach beschreibt Hiob in poetischer Form die Kraft Gottes und wie sie Berge erzittern
lässt: „Die Säulen des Himmels zittern und entsetzen sich vor Seinem Schelten“ (Hiob
26,11). So war es einst auf dem Berge Sinai. Das Meer spiegelt ebenfalls die Kraft Gottes
wieder: „Durch Seine Kraft hat Er das Meer erregt, und durch Seine Einsicht hat Er Rahab
zerschmettert“ (Hiob 26,12). Zu guter Letzt entsteht mit der gleichen göttlichen Kraft gutes
Wetter: „Am Himmel wurde es schön durch Seinen Wind … (Hiob 26,13).
Hiob bezeugt, dass selbst wenn alles über die Größe Gottes in der Natur ausgesprochen
wäre, wir nur schwache Umrisse Seiner unendlichen und grenzenlosen Kraft sehen würden:
„Siehe, das sind die Säume Seiner Wege; und wie wenig hören wir von Ihm! Doch den
Donner Seiner Machttaten, wer versteht ihn?“ (Hiob 26,14)
„Und wie wenig hören wir von Ihm!“ All das zeigt die unvergängliche Ehre Gottes auf. Wer
ist fähig dieses zu verstehen? Natürlich haben wir keine Antwort auf diese Frage. Hier bedarf
es auch keiner Antwort, denn in Anbetracht der gewaltigen Kraft Gottes können wir nur unsere
Häupter in tiefer Anbetung neigen und zusammen mit Apostel Paulus ausrufen: „O welch eine
Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich
sind Seine Gerichte und unerforschlich Seine Wege! … Denn von Ihm und durch Ihn und
zu Ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen“ (Römer 11,33.36).
„Und wie wenig hören wir von Ihm!“ Zweifelsohne besteht die direkte Erklärung dieser Worte in der Offenbarung Gottes in der Natur. Aber das ist nur ein Teil Seiner Wege.
Allerdings haben diese Worte eine größere Bedeutung, wenn wir uns aus der Welt der Natur
dem Menschen zuwenden. Wenn wir unser gottloses Geschlecht, die Zügellosigkeit unserer
Generation, die Gesetzlosigkeit und Anarchie unseres Jahrhunderts betrachten, kommen wir
nicht zwangsläufig zu der Aussage: „Und wie wenig hören wir von Ihm!“?
Man sagt uns, dass unser fortschrittliches Jahrhundert eine Epoche ist, in der die
Menschheit ihre Reife erreicht hat. Der Mensch sei aus dem Säuglingsalter raus und soweit
gewachsen, dass er in seinem Hochmut den Glauben an Gott abgeworfen hat. Das ist der
Geist unserer Zeit, der sich in verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens wiederspiegelt: im staatlichen, politischen, wirtschaftlichen, ideologischen, gesellschaftlichen
und sogar religiösen Leben! Von allen Seiten hören wir: „Weniger über Gott! Mehr über den
Menschen und seine Rechte!“
O welche Torheit beherrscht den Menschen! Es dauert nicht mehr lange, bis wir die Folgen
einer solchen Einstellung zu ewigen Werten sehen werden. Es genügt, sich einmal unsere
Welt anzuschauen, um sich von der Torheit einer solchen Sichtweise zu überzeugen. Über die
Menschheit wurden keine treffenderen Worte ausgesprochen als die von Hiob: „Und wie wenig
hören wir von Ihm!“
Liebe Freunde, lasst uns uns selbst prüfen: Wie sieht unsere Beziehung zum Herrn aus?
Worauf verlassen wir uns? Was sieht die Welt in uns? Sieht sie in uns Jesus Christus oder unseren Egoismus, unseren Eigensinn, unsere Ungeduld und unseren Kompromiss mit der Welt?
Was hört die Welt von uns? Hört sie von uns die Stimme des Geistes Gottes oder Stimmen der
Unzufriedenheit, des Gezänks und der Kritik? Sagen Menschen nach der Begegnung mit uns:
„Wie wenig hören wir von Christus!“?
Apostel Paulus schreibt: „Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und
offenbart den Wohlgeruch Seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten! Denn wir sind für
Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren werden …“ (2.Korinther 2,14-15). Was bedeutet, „den Wohlgeruch Seiner Erkenntnis“
zu offenbaren? Damit wir den Wohlgeruch der Erkenntnis Jesu offenbaren können sind drei
Bedingungen erforderlich.
Erstens muss man von neuem geboren werden. Denn wenn wir keinen Anteil an der göttlichen Natur haben, wie können wir dann Menschen Gott näher bringen? (2.Petrus 1,4)
Die zweite Bedingung betrifft nur die, in denen die erste bereits Erfüllung gefunden hat. Es
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ist die völlige Verleugnung seiner selbst, wie Johannes der Täufer gesagt hat: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ (Johannes 3,30).
Die dritte Voraussetzung ist eng an die zweite geknüpft. Nämlich es ist die Bereitschaft, dem
Geist Gottes die Freiheit zu gewähren, in unserem Leben zu wirken. Der Geist Gottes möchte
nicht nur in uns verweilen. Vielmehr möchte er unser ganzes Wesen erfüllen, damit Christus
sich durch Ihn in uns wiederspiegelt. Selbst können wir dies nicht tun, aber wir können dem
Geist Gottes die Freiheit geben, in uns zu wirken.
Das Ziel eines jeden Christen liegt darin, dass durch sein dem Herrn geweihtes Leben die
Menschen Gott erkennen können. Lasst uns unsere Herzen vor dem Herrn prüfen, Er möge uns
zeigen, warum von uns so wenig über Ihn zu hören ist. Und wenn Er uns die ganze Wahrheit
über uns erkennen lässt, dann lasst uns mit Gottes Hilfe alles Falsche korrigieren und unser
Leben Ihm aufs Neue weihen. Das ganze Leben wollen wir Ihm weihen, restlos, so dass der Herr
in allem sichtbar, hörbar und verherrlicht wird.
Lieber Leser, wenn du noch keinen „Anteil an der göttlichen Natur“ durch den Glauben an
Jesus Christus hast, so ist heute dein Tag, der Tag der Gnade, der Tag deiner Erlösung! Komm zu
Christus und Er macht dich zu Seinem Kind. Der Herr helfe dir, es jetzt zu tun!

Der Sinn des Lebens – Gott erkennen
Viktor Ryagusov
Worin besteht der Sinn des Lebens? „Jeder Mensch sucht nach Glück und Sinn“,- darin hat
der berühmte Mönch und Theologe Thomas von Aquin zu 100% Recht! Ohne Sinn zu leben,
fällt den Tieren leicht, aber dem vernünftigen Menschen nicht. Nur der Mensch fragt nach dem
warum und wozu. Nur er quält sich, wenn er keine Antworten auf seine Fragen findet.
Die fehlende Erkenntnis über den Sinn des Lebens hat ihren Ursprung nicht in schweren
materiellen Verhältnissen, nicht im Mangel an kreativem Potential und auch nicht in der
Erkenntnis der eigenen Wertlosigkeit. Wer, wenn nicht Puschkin, war mit Talent und Popularität
reich beschenkt? Trotzdem klagte er:
Ich habe kein Ziel vor meinen Augen:
Das Herz ist leer, der Verstand ist müßig.
Der eintönige Lärm des Lebens
macht mich traurig und erweckt Sehnsucht.
Die Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens kommt durch den Unglauben und die mangelnde Erkenntnis Gottes, und daraus resultiert die Unkenntnis über die eigene Bestimmung.
Die Bibel sagt: „… sondern das soll der Bund sein, den Ich mit dem Hause Israel schließen
will nach dieser Zeit, spricht der Herr: Ich will Mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren
Sinn schreiben, und sie sollen Mein Volk sein, und Ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner
den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: ,Erkenne den Herrn‘, sondern
sie sollen Mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der Herr; denn Ich will ihnen
ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken“ (Jeremia 31,33-34).
Was muss man tun, damit das Leben mit Sinn und geistlichem Inhalt erfüllt wird?
Als Antwort auf diese Frage dient die Erfahrung des Psalmisten David, die zur Belehrung der
Nachkommen im Psalm 63 geschrieben steht:
„Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, Du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach Dir, mein ganzer Mensch verlangt nach Dir aus trockenem,
dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach Dir in Deinem Heiligtum, wollte
gerne sehen Deine Macht und Herrlichkeit. Denn Deine Güte ist besser als Leben; meine
Lippen preisen Dich. So will ich Dich loben mein Leben lang und meine Hände in Deinem
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Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich Dich mit fröhlichem Munde loben kann; wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an Dich, wenn ich
wach liege, sinne ich über Dich nach. Denn Du bist mein Helfer, und unter dem Schatten
Deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an Dir; Deine rechte Hand hält mich. Sie
aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben; sie werden in die Tiefen der Erde
hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute
werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei Ihm schwört, der darf sich rühmen; denn
die Lügenmäuler sollen verstopft werden.“
In diesem Psalm werden uns drei Elemente gezeigt, die uns mit Gott verbinden und uns
helfen, Ihn zu erkennen.

Durst

Der Durst nach Gemeinschaft mit Gott verbindet uns mit Ihm. „Gott, Du bist mein Gott,
den ich suche. Es dürstet meine Seele nach Dir, mein ganzer Mensch verlangt nach Dir
aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach Dir in Deinem
Heiligtum, wollte gerne sehen Deine Macht und Herrlichkeit. Denn Deine Güte ist besser
als Leben …“ (Psalm 63,2-4).
Davids Lage war nicht zu beneiden. Er versteckte sich in der Wüste vor blutrünstigen
Verfolgern, litt Hunger und Durst. Aber ihn dürstete in erster Linie nicht nach Sicherheit und
Essen, sondern nach Gott persönlich! Viele brauchen Gott als eine gewisse höhere Idee, als
Versicherung für unvorhersehbare Ereignisse, als politischen und kulturellen Faktor. David
brauchte Gott für die persönliche Gemeinschaft, um Seine Gnade und Herrlichkeit zu genießen.
Der Durst nach Gott schließt uns an Seinen Reichtum an! Sehr klar spricht davon der Prophet
Jesaja: „Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein Geld
habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein
und Milch! Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für
das, was nicht satt macht? Hört doch auf Mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am
Köstlichen laben“ (Jesaja 55,1-2).

Anbetung

Der Lobpreis verbindet den Menschen mit Gott. Gott ist nicht ruhmsüchtig, aber der
elementare Anstand erfordert es, dass wir Ihm, dem Geber alles Guten, dankbar sind. Dabei
ist unser Lobpreis an sich unbeholfen und primitiv, nur durch Gottes Erbarmen bringt er
uns Gnade: „… wer Mich ehrt, den will Ich auch ehren; wer aber Mich verachtet, der soll
wieder verachtet werden“ (1.Samuel 2,30). David hat in seiner nicht beneidenswerten Lage
gerne und freudig Gott gepriesen: „… meine Lippen preisen Dich. So will ich Dich loben
mein Leben lang und meine Hände in Deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens
Freude und Wonne, wenn ich Dich mit fröhlichem Munde loben kann; wenn ich mich zu
Bette lege, so denke ich an Dich, wenn ich wach liege, sinne ich über Dich nach. Denn Du
bist mein Helfer, und unter dem Schatten Deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt
an Dir; Deine rechte Hand hält mich“ (Psalm 63,4-9).
Gott zu loben war für David die Nahrung, die die Seele in den Prüfungen stärkt und das
Öl, das die Wunden heilt. Der Lobpreis war durch tiefes Nachdenken über Gott und Seine
Wohltaten entstanden. Der Mund, die Hände, die Gefühle, der Verstand – alles beteiligt sich an
der Anbetung Gottes, und das Ergebnis ist beständiger Schutz Gottes („… unter dem Schatten
Deiner Flügel frohlocke ich“) und seelische Stärkung („… Deine rechte Hand hält mich“).
Wenn es uns schlecht geht und wir keinen Hauch von Gottes Geist verspüren, fangen wir
an, Gott für Seine Gnade und Sein wunderbares Wesen zu preisen und wir werden bald die
herrliche Hilfe Gottes erfahren.

Vertrauen

Enge Beziehungen basieren immer auf Vertrauen und brechen zusammen, wenn das
Vertrauen schwindet. Dem Herrn gefällt es, wenn wir Seinen Verheißungen, Seiner Liebe und
7
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Kraft trauen. Davids Gottvertrauen besteht darin, dass er es Gott überlässt, seinen wütenden
Verfolgern zu vergelten. Und diese Vergeltung wird keinem zu gering vorkommen: „Sie aber
trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben; sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden“
(Psalm 63,10-11). Gott enttäuscht die nicht, die Ihm ihre Probleme anvertrauen und versagt
ihnen die Hilfe und Freude nicht: „Aber der König freut sich in Gott. Wer bei Ihm schwört, der
darf sich rühmen; denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden“ (Psalm 63,12).
Wenn wir eine vollkommene Beziehung mit Gott wünschen, vertrauen wir Ihm! Vertrauen
wir Ihm trotz Angst und Zweifel, trotz der Anfechtungen seitens der Welt und des Teufels!
Gerade so machte es die kanaanitische Frau, der Christus keine Antwort auf ihr aufrichtiges
Gebet um die Heilung ihrer besessenen Tochter gab.
Die Frau ließ sich durch das demonstrative Schweigen Jesu nicht beirren. Auch durch die
direkte und demütigende Ablehnung der Hilfe wurde sie nicht verlegen: „Es ist nicht recht,
dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde“ (Matthäus 15,26).
Hinter der Fassade des „Nein“ von Christus sah sie Sein großzügiges „Ja“! Sie wusste, dass
Jesus niemanden, der Ihm wirklich vertraut, enttäuschen wird. Da legte sie ein gewaltiges
Bekenntnis ab, das Jesus zum Staunen brachte: „Ja, Herr; aber doch fressen die Hunde von
den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr:
Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu
derselben Stunde“ (Matthäus 15,27-28).
Gott hat den Menschen nicht umsonst in die Welt gesetzt. Er hat eine bestimmte Aufgabe
für jeden Menschen und der Sinn des Lebens ist es, diese Aufgabe zu erfüllen. Dafür müssen
wir nicht unbedingt ein Stern am Himmel des Christentums sein. Für die Welt werden wir
eher unscheinbar bleiben, doch in den Augen Gottes sind wir bedeutend und das, was wir für
Ihn tun, wird nicht vergessen werden: „Da wird dann der König sagen zu denen zu Seiner
Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten Meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist
von Anbeginn der Welt! Denn Ich bin hungrig gewesen und ihr habt Mir zu essen gegeben.
Ich bin durstig gewesen und ihr habt Mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen
und ihr habt Mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt Mich gekleidet.
Ich bin krank gewesen und ihr habt Mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und
ihr seid zu Mir gekommen. Dann werden Ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr,
wann haben wir Dich hungrig gesehen und haben Dir zu essen gegeben, oder durstig und
haben Dir zu trinken gegeben? Wann haben wir Dich als Fremden gesehen und haben
Dich aufgenommen, oder nackt und haben Dich gekleidet? Wann haben wir Dich krank
oder im Gefängnis gesehen und sind zu Dir gekommen? Und der König wird antworten
und zu ihnen sagen: Wahrlich, Ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen Meinen
geringsten Brüdern, das habt ihr Mir getan“ (Matthäus 25,34-40).
Wenn wir Gott erkennen und den Kontakt zu Ihm herstellen, bekommen die einfachsten
Sachen, wie die Sorge um die bedürftigen und verfolgten Kinder Gottes, eine ewige Bedeutung
und die einfachsten Taten einen hohen Sinn. Kann man das Leben eines an Christus gläubigen
Menschen sinnlos nennen, wenn er mit Sicherheit eine Belohnung vom Herrn erhalten wird?
Sogar der Tod der Heiligen hat einen Sinn! Mit ihm verherrlichen sie Gott und gehen dadurch
in die herrliche Ewigkeit ein! Es lohnt sich, auf dieser Welt zu leben, auch wenn das Leben sehr
schwer ist! Die Erkenntnis Gottes wird unser Leben verändern und umgestalten!

Ich möchte immer dem Herrn nachfolgen
Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Khabarovsk. Für einen Raub wurde ich zu acht Jahren
Haft verurteilt. Vier Jahre habe ich schon hinter mir. Im Gefängnis bin ich nicht zum ersten Mal,
mit 18 Jahren wurde ich wegen Drogendelikten zu einer Haftstrafe verurteilt. Mit 19 wurde ich
wieder entlassen. Obwohl ich gute Freunde und auch eine Freundin hatte, änderte sich mein
Leben nicht. Ich beschuldige und verurteile niemanden, nur mich selbst.
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Hier im Gefängnis kam ich zum Glauben an Jesus Christus. Ich erfuhr, dass Er für mich gelitten und alle meine Sünden auf sich genommen hat. Ich hatte früher von Gott gehört, aber
Christus kannte ich nicht. Im Gefängnis kam ich zu den besonders gefährlichen Verbrechern.
Alle meine Freunde kehrten mir den Rücken, und nicht nur das, sie bewerfen mich so mit
Schmutz, dass man es sich kaum vorstellen kann. Dabei waren wir früher wie Brüder, teilten
Leid und Freude miteinander. Im Herzen habe ich aber allen, die mich verraten haben, vergeben, weil Jesus uns lehrt zu vergeben. Nur meine Mutter und ein Cousin haben mich nach wie
vor lieb und geben mich nicht auf. Es war sehr schwer und mich überkam Verzweiflung. Ich
wartete, bis alle hinausgegangen waren, und versuchte mich zu erdrosseln. Ich kann mich noch
erinnern, wie mein ganzes Leben vor meinen Augen ablief, dann kam ich aber wieder zu mir.
Ich tat das Seil weg und nahm das Neue Testament zur Hand. In diesem Buch fand ich das, was
mein Denken und den Blick auf das Leben vollkommen veränderte, ich wurde an Jesus Christus
gläubig und nahm Ihn in mein Herz auf.
Jetzt lese ich täglich das Neue Testament, durch die Schrift lerne ich Gott kennen und
versuche, mein Leben zu ändern. Mit Jesus Christus möchte ich ganz neu anfangen. Gott hat
mir geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören, dabei habe ich seit meinem siebten Lebensjahr
geraucht. Er hilft mir auch, gegen die Faulheit zu kämpfen, gab mir das Verlangen zu lernen
und ich gehe sehr gerne zur Berufsschule, um einen Beruf zu erlernen.
Bitte betet für mich, ich möchte immer dem Herrn nachfolgen und geistlich wachsen!
Artyom Andreev (Russland, 691001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ИК-8, отр. 5)

Ich weiß es sicher
Ich bin 40 Jahre alt. Früher befand sich neben unserem Haus ein Schulgarten, in dem es
noch Erdlöcher von der Reparatur der Fernwärmerohre gab. Die Reparatur war schon längst
abgeschlossen, aber die Löcher wurden nicht zugemacht. Ich war damals 5-7 Jahre alt. In
diesen Erdlöchern bauten wir Jungs Hütten und spielten Krieg. Wir wurden älter und fanden
neue „Spiele“. Wir wollten älter aussehen und den Erwachsenen alles nachmachen. So saßen
wir in unseren Hütten und rauchten. Mit 12 Jahren rauchte ich schon wie ein Erwachsener.
Heute bereue ich es zutiefst!
Ich interessierte mich immer für Technik. Aus verschiedenen Teilen bastelte ich ständig
irgendetwas zusammen. Ich meldete mich beim Motocross an. Sehr schnell lernte ich, mit
einem Sportmotorrad umzugehen, damit zu springen und genau und fehlerlos zu landen.
Beim Stadtwettkampf belegte ich den zweiten Platz und sollte am Bezirkswettkampf teilnehmen. Aber so weit schaffte ich es nicht mehr. Als ob etwas in mir einknickte und Böses
hervorbrach. Ich entschied, dass ich erwachsen genug war, um zu leben, wie ich wollte.
Einmal ging ich zur Nacht nicht nach Hause, wir beschlossen uns einen Spaß zu machen. Wir
gingen durch die nächtlichen Straßen und uns fiel ein offenes Auto auf. Da stahl ich es. Ich war
damals 13 Jahre alt. So begann mein „Ruhm“ als Autodieb. Täglich stahl ich Autos. Ich tat es
aus Spaß. Ich versuchte gar nicht mein „Hobby“ geheim zu halten. Der Polizei war ich bekannt
und sie versuchte mich zu erwischen, aber es gelang ihr nicht. Doch alles hat einmal ein Ende
und so landete ich im Gefängnis. Wenn ich gefragt wurde: „Warum hast du die Fahrzeuge
gestohlen?“, wusste ich es selber nicht und kann es bis heute nicht verstehen. Wahrscheinlich
wurde ich von einem bösen Geist dazu getrieben.
Doch Gott war mir trotzdem immer nahe, Er beschützte mich und wartete darauf, dass
ich Seine ausgestreckte Hand erkenne. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass Gott mich liebt,
obwohl ich deutlich spürte, dass es Ihn gibt. Hier im Gefängnis habe ich Ihn erkannt, jetzt
liebe ich Ihn und sehe, dass Er mit mir ist. Jetzt hoffe ich auf Ihn. Er ließ mich Seine Kraft erfahren und berief mich in Seinen Dienst. „Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden“
(Apostelgeschichte 4,12). Und dieser Name ist Jesus Christus, jetzt weiß ich es ganz sicher!
Anton Tyumentsev (Russland, 457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ФКУ «Т»)
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Die Errettung eines heidnischen Königs
Leonid Kanochkin

In der Bibel lesen wir: „Darum lobe, ehre und preise ich, Nebukadnezar, den König des
Himmels; denn all Sein Tun ist Wahrheit, und Seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den
kann Er demütigen“ (Daniel 4,34). Mit diesem Lobgesang, in dem das richtige Verständnis
über Gott, den Schöpfer, ausgedrückt ist, endet der Bericht über die Regierungszeit des Königs
Nebukadnezar. Um zu verstehen, wie der heidnische König zu dieser Erkenntnis Gottes gekommen ist, betrachten wir die ersten vier Kapitel des Buches Daniel.
Das erste Kapitel beginnt mit der Beschreibung, wie Nebukadnezar, der König von
Babel, Jerusalem eroberte und den Tempel entweihte: Einen Teil der Geräte aus dem
Hause Gottes brachte er in die Schatzkammer seines Gottes, in den heidnischen Tempel
(Daniel 1,1-2). Nebukadnezar hatte viele Völker besiegt und wahrscheinlich hatte er von
Israel gehört, dass sie einem besonderen Gott dienten, der in der Vergangenheit mehrfach Sein Volk wunderbar vor der Übermacht seiner Feinde errettet hatte. Aber dieses
Mal kam keine wunderbare Errettung, weil Israel von Gott abtrünnig geworden war und
Nebukadnezar bildete sich ein, stärker zu sein als alle, sogar stärker als der Gott Israels.
Aus dem besetzten Israel führte er alle Mächtigen, Zimmerleute, Schmiede und andere
Handwerker weg nach Babel (2.Könige 24,14-15).
So sah die erste Begegnung des Königs Nebukadnezar mit dem Volk Gottes aus, die nichts
außer Stolz in ihm bewirkte. In der heutigen Welt wissen die Menschen auch, dass es irgendwelche Gläubige gibt, die ihrer Meinung nach unwissend und lebensuntauglich sind und in
ihrer eigenen Welt von gestern leben.
Dann befahl Nebukadnezar, aus der Zahl der Gefangenen die begabtesten und gesunden
Jünglinge auszuwählen, die fähig wären, am königlichen Hof zu dienen. Die sollten in den
Schriften und der Sprache der Chaldäer unterrichtet werden. Unter den Ausgewählten waren
vier Jünglinge: Daniel, Hananja, Mischael und Asarja, die beschlossen hatten, immer und in
allem dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs treu zu dienen, was es auch kosten möge. Und
Gott verließ sie nicht: „Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für
jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume
jeder Art“ (Daniel 1,17). Nach der Ausbildung hatten die Jünglinge eine Abschlussprüfung,
würden wir heute sagen, welche der König selbst durchführte. „Und der König redete mit
ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hananja, Mischael und
Asarja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener“ (Daniel 1,19).
Hier wird die zweite Begegnung des Königs mit den Gläubigen beschrieben, bei welcher der
König verstand, dass es auch weise Menschen unter ihnen gab. Auch heute kommt es vor, dass
Menschen, die dachten, dass die Gläubigen rückständig und verwirrt sind, bei einer persönlichen Begegnung mit ihnen verstehen, dass es nicht wahr ist. Sie sehen ein, dass Weisheit darin
liegt, dass Christen nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, nicht fluchen und starke Familien
haben. Der König Nebukadnezar gab zu, dass diese gläubigen Jünglinge weise waren, aber von
dem Gedanken, selbst ihrem Beispiel zu folgen, war er noch weit entfernt. In unserer Welt gibt
es auch solche Menschen, die die Gläubigen für ihren Lebenswandel achten, aber selbst nicht
so leben möchten. Sie meinen, das wäre nichts für sie.
Nebukadnezar stand noch eine Begegnung mit Gott bevor. Eines Nachts hatte der König
einen Traum, den er sofort vergaß. Er ließ alle Zeichendeuter und Wahrsager rufen und
befahl ihnen, den Traum und seine Bedeutung zu erzählen. Die Spezialisten des Okkultismus
konnten diese Aufgabe nicht lösen. Das erzürnte den König und er befahl, alle Weisen im
Reich Babel umzubringen. Als Daniel davon erfuhr, ging er selbst zum König und bat um
Zeit. Gott offenbarte Daniel in einem Nachtgesicht den Traum und seine Deutung. Das alles
sagte Daniel dem König weiter. Dabei betonte Daniel, dass er dieses Geheimnis nicht mit seinem Verstand entschlüsselt hatte, sondern es einen Gott im Himmel gibt, der Geheimnisse
offenbart (Daniel 2,28).
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Als Daniel mit der Auslegung des Traumes fertig war, sagte der König: „Es ist kein Zweifel,
euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse
offenbaren kann …“ (Daniel 2,47). An diesem Tag verstand der König vieles, aber bis zur
Sinnesänderung war es noch ein weiter Weg. Auch in unserem Leben kommt es vor, dass ein
Mensch in Folge von bestimmten Erlebnissen, sei es Krankheit oder ein großer Zusammenbruch
im Leben, aufhört Gott zu leugnen und vieles richtig zu verstehen beginnt. Aber das Denken
selbst ändert sich leider nicht. Die Taten bleiben die gleichen. Das richtige Verstehen ist nur
Theorie. So ging es auch Nebukadnezar. Anstatt den Gott aller Götter und den Mächtigen
aller Könige zu loben und den anderen Menschen zum Verständnis der Wahrheit zu verhelfen,
tat er in der Praxis etwas absolut Gegensätzliches: Er stellte ein Götzenbild auf und verlangte
von allen ihn anzubeten. Und hier begegnen wir wieder Daniels Kameraden, deren Namen
in Babel geändert wurden. Nun hießen sie Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Diese drei
Glaubenshelden lehnten es ab, vor dem Bild niederzufallen. Nebukadnezar gab ihnen noch
eine Chance, andernfalls erwartete sie unweigerlich der Tod. Mit stolzen, selbstgefälligen und
spottenden Worten beendete er seine Rede: „Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus
meiner Hand erretten könnte!“ (Daniel 3,15). So wurden die Glaubenshelden in den Ofen
geworfen. Doch sie verbrannten nicht. Der stolze Nebukadnezar sah noch ein Wunder und
sprach: „Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos, der Seinen Engel
gesandt und Seine Knechte errettet hat, die Ihm vertraut und des Königs Gebot nicht
gehalten haben …“ (Daniel 3,28). Es steht nicht geschrieben, ob er danach den Götzen
wegräumte, es steht aber geschrieben, dass der König nach diesem versuchte, Gott zu
dienen. Erstens gab er ein Gebot heraus, dass jeder, der den Gott Schadrachs, Meschachs
und Abed-Negos lästert, in Stücke gehauen werden soll (Daniel 3,20). Zweitens fing der
König sogar selbst an zu predigen. Er verfasste ein Schreiben an alle Völker, welche damals
unter Babels Macht standen. „Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die
Gott der Höchste an mir getan hat“ (Daniel 3,32).
Man kann geistliche Wahrheiten verstehen und sogar predigen, aber dabei selbst nicht errettet sein. Das verstand der Apostel Paulus sehr gut. Deswegen schrieb er in einem seiner Briefe:
„… sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und
selbst verwerflich werde“ (1. Korinther 9,27). Nebukadnezar hatte schon viele richtige Schritte
gemacht: Er verbot in seinem Land die Gotteslästerung und erzählte allen seinen Untertanen
von den Wundern, die er erlebt hatte. Dabei blieb aber der Stolz in ihm, der ihn veranlasste,
den Befehl zu geben, die drei Glaubenshelden zu töten, die nur durch das direkte Eingreifen
Gottes überlebten.
Nebukadnezar hatte wieder einen Traum und wollte seine Bedeutung wissen. Es musste
ihm doch schon klar sein, dass er sich mit dieser Frage an Daniel wenden musste, aber der
König wiederholte seinen Fehler: Er wandte sich wieder an die Wahrsager und bat um Hilfe.
Erst nachdem die Zauberer ihm den Traum nicht deuten konnten, ging er zu Daniel mit sehr
richtigen Worten: „… von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und
dir nichts verborgen ist, sage, was die Gesichte meines Traumes, die ich gesehen habe,
bedeuten“ (Daniel 4,6). Unter den Leuten, die gläubig werden und in die Gemeinde kommen,
passiert es, dass sie, wenn sie mit Problemen konfrontiert werden, diese mit alten, nicht biblischen Methoden zu regeln versuchen und erst wenn das nicht funktioniert, eine Antwort in
der Bibel suchen. Aber die Bibel lehrt, dass so eine Vorgehensweise Gott nicht wohlgefällig
ist. Daniel deutete den Traum und sagte voraus, dass Nebukadnezar von der menschlichen
Gemeinschaft getrennt und mit den Tieren auf dem Feld leben würde. Daniel sagte aber ebenso vorher, dass der König den gesunden Menschenverstand wiederbekommen würde. Wann?
Sobald er die himmlische Macht erkennt (Daniel 4,23).
Aus den vorhergehenden Kapiteln wissen wir, dass Nebukadnezar nicht nur einmal die
Allmacht Gottes bekannte. Aber auf dieses Bekenntnis folgten nicht tiefer Glaube und tiefe
Erkenntnis. Und so erfüllte sich die Vorhersage Daniels: „… hob er (Nebukadnezar) an und
sprach: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große
Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam
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eine Stimme vom Himmel: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt: Dein Königreich ist dir
genommen, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen, und du sollst
bei den Tieren des Feldes bleiben …“ (Daniel 4,27-29). Wir sehen, dass das Urteil Gottes in dem
Moment kam, als der schon gläubige König sehr stolz auf sich wurde und nur noch an seine
Ehre dachte. Von dem Augenblick an wurde Nebukadnezar von den Menschen verstoßen, fraß
Gras und lebte wie ein Tier auf dem Felde. Nach sieben Jahren kehrte sein Verstand zu ihm
zurück und er lobte Gott, nun aber mit einem demütigen Herzen. Nebukadnezar erkannte,
dass Gottes Wege gerecht sind und Er die Macht hat, die Stolzen zu demütigen (Daniel 4,34).
Das ist das letzte, was von Nebukadnezar in der Bibel geschrieben steht. Wir wissen nicht,
wie sein weiteres Leben verlief, ich denke aber, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass
Nebukadnezar nach diesem Geschehen mit seinen Fragen nicht mehr zu den Zeichendeutern
und Wahrsagern ging und sich nicht mehr seiner Herrlichkeit rühmte.
Der Weg zur Gotteserkenntnis ist bei jedem Menschen ganz individuell, aber wahrscheinlich
sind alle, die Gott erkannt haben, mehr oder weniger die Etappen durchschritten, die dieser
heidnische König gegangen ist. Von der fernen Vorstellung Gottes zur nahen, unmittelbaren
Erkenntnis und zu dem Verständnis, dass das Menschenleben ohne Gott nichts ist. „Mein Herz
hält Dir vor Dein Wort: ,Ihr sollt Mein Antlitz suchen.‘ Darum suche ich auch, Herr, Dein
Antlitz“ (Psalm 27,8).

„Seid stille und erkennet, dass Ich Gott bin. Ich will der Höchste sein
unter den Heiden, der Höchste auf Erden.“ (Psalm 46,11)

Die Wahl … und danach die Ewigkeit
Jeder Mensch kennt diese Übel: Einsamkeit, Verdruss, Angst, Kränkung, Enttäuschung, Leere
und ebenso Bosheit, Beleidigung, Erniedrigung, Verurteilung, Strafe. Das setzt sich seit Beginn
der Menschheitsgeschichte immer fort. Wie kann man Gott in solch einer sündigen Welt
erkennen? Wo ist Gott, der diese Welt geschaffen hat? Er ist da und wenn du dich Ihm näherst
und Ihn erkennst, entfernt Er das Böse, du siehst die Welt in anderen Farben und deine Seele
findet Ruhe.
Der Herr wartet, bis der Mensch anfängt, zu Ihm zu rufen. Wenn Gott das Verlangen des
Menschenherzens sieht, sich Ihm zu nähern, fängt Er an zu wirken. „Und der Herr sprach: Ich
habe das Elend meines Volks … gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört;
Ich habe ihre Leiden erkannt. Und Ich bin herniedergefahren, dass Ich sie errette … und
sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch
und Honig fließt …“ (2.Mose 3,7-8). Der Herr offenbart sich dem, der glaubt und Seinem Wort
gehorsam ist. Er offenbarte sich durch Jesus Christus, den Er in die Welt zu uns Menschen sandte. Wenn man sich umsieht, kann man bestimmt Seine Jünger finden: Gläubige, die das Licht
in die Dunkelheit dieser Welt tragen.
Der Gläubige wird durch Gottes Wort geheiligt. Dieses Wort spricht von Liebe und
Vergebung. Gott ist die Liebe und in Seiner großen Liebe sandte Er Seinen Sohn, auf dass jeder,
der an Ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Die durch das Wort
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Gottes geheiligt sind, distanzieren sich vom weltlichen Wesen wie Feindschaft, Zank, Neid,
Zorn, Streit, Uneinigkeit, Trunksucht und vielem anderen und wachsen in Liebe, Freude, Friede,
Sanftmut, Enthaltsamkeit, Barmherzigkeit, Hoffnung und Glauben.
Der Mensch gewinnt sein Leben lang Erkenntnisse. Die einen erkennen sich, die anderen
die Umwelt, aber der ganze Sinn des Menschenlebens besteht in der Erkenntnis Gottes und
Seiner Wahrheit.
Jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele, und darin etwas von Gott. Aber nicht jeder will
das eingestehen, entweder weil er nicht vergeben oder nicht auf seine Interessen verzichten
will, sondern im Gegenteil für seine eigenen Vorteile, sein Vergnügen und Ähnliches leben will.
Jeder hat die freie Wahl: Wenn du willst, lebe nach den Gesetzen der Welt: wetteifere, kämpfe,
kriege, herrsche, töte, lüge, raube, heuchle und bring diese Gewohnheiten deinen Kindern bei.
Oder lebe nach Gottes Geboten: Vergib, liebe, opfere, tue Recht und Gutes. Wir haben die Wahl
und danach – die Ewigkeit!
Alexander Nosov (#01130-748, FCI – Schuykill, P.O.Box-759, Minersville, PA 17954, USA)

Wo wirst du die Ewigkeit verbringen?
Je mehr du zu Gott strebst und je mehr dein Leben sich ändert, desto mehr Angriffe begegnen dir von allen Seiten. Mal wirst du zu Unrecht beschuldigt, mal zum Gespött gemacht oder
man findet aus dem Nichts heraus eine Ursache für Streit und Zank; deine Mitmenschen versuchen dich zu reizen, wütend zu machen, zu erniedrigen, zu kränken und zu verärgern. Wenn
es dir so geht, freue dich - du bist auf dem richtigen Weg! Es ist der Fürst dieser Welt, der dich
in seine Ketten zurückzubringen versucht, aus denen dich Jesus befreit hat! Aber fürchte dich
nicht! In diesem Kampf um deine Seele sei gewiss, Gott ist stärker. Sei dir jedoch bewusst: Der
Teufel ist listig! Unauffällig versucht er dich zu beeinflussen, dich zu verleiten, deine Selbstliebe,
dein Ich durchzusetzen. Der Apostel Jakobus schreibt: „Meine lieben Brüder, erachtet es für
lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, dass euer Glaube,
wenn er bewährt ist, Geduld wirkt“ (Jakobus 1,2-3). Bittet Gott in den Prüfungen um Hilfe. Er
hört unbedingt und wird helfen. Habt keine Angst, ruft zu Jesus Christus und wisst, dass diese
Angriffe nur stärken und reinigen, wie das Gold im Schmelztiegel geläutert wird. „Und ihr
werdet gehasst werden von jedermann um Meines Namens willen.“ (Matthäus 10,22), sagt
Jesus, aber trotz dieses Hasses sollen wir lieben, wie Er selbst geliebt hat. Wir sollen ein Licht
sein und im Licht ist alles zu sehen, was Menschen zu verstecken versuchen, all ihre schmutzigen Geheimnisse. Die Welt hat die Finsternis lieber als das Licht, weil das Licht die Wahrheit
offenbart und die Sünde entlarvt.
Freund, halte an! Schau dich mit den Augen Gottes im Lichte der Heiligen Schrift an und du
siehst die Wahrheit. Der Nebel lichtet sich und du siehst, wie schnell du dich Richtung Hölle
bewegst. „… und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr,
der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet“ (Jakobus 4,14). Beginne nachzudenken!
Dir ist die Zeit gegeben, zu entscheiden, wo du die Ewigkeit verbringen wirst und gebe Gott,
dass du zur Besinnung kommst. Bedenke, der Tod ist sehr nahe.
Damir Valiev (Russland, 423650 Татарстан, г. Менделеевск, ИК-10, отр. 9)

„Ja ich weiß, dass der Herr groß ist
und unser Herr über allen Göttern.“
(Psalm 135,5)
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Das „Haus Pirkko“

in der Stadt Emva in der Republik Komi befindet sich das erste
Rehabilitationszentrum der Mission „Russisches Christliches Radio“,
eröffnet im Jahre 1994. Pirkko war der Vorname der Ehefrau von
Earl Poysti, die die Mitarbeiter der Mission für die Arbeit unter den
Strafgefangenen inspiriert hat. Hier in Emva wurde der Name „Haus
Pirkko“ geboren. Zurzeit dient der Bruder Vyacheslav Koslov in diesem
Hause und der Herr segnet seinen Dienst.
Die Menschen finden im „Haus Pirkko“ Trost und Unterstützung,
haben Zeit, über die inneren Veränderungen nachzudenken, die der
Herr in ihnen wirkt. Die Schicksale der Bewohner des Zentrums sind
schwer, von Gott erfahren die meisten erst in den Strafanstalten,
von denen es in dieser Region genug gibt.
Hier studieren sie die Heilige Schrift, beten
zusammen und lernen ihre alten Neigungen
und Charaktereigenschaften zu bezwingen,
indem sie sich Christus unterwerfen.

Аlexey Ladygin:

Herzliches Miteinander im Zentrum
Ohne Gott habe ich ein sehr schlechtes Leben geführt und es fällt mir
schwer, daran zu denken. Im Jahre 2003 kam ich ins Gefängnis für ein
besonders schweres Verbrechen – Mord. Das Urteil lautete: 12 Jahre Haft
unter strengen Bedingungen. In Haft ging ich manchmal in die Versammlungen der Gläubigen –
Christen aus der Republik Komi, die unsere Anstalt besuchten. In den Versammlungen verstand ich
nichts, weil ich blind und taub für das war, was ich hörte. Doch nach jeder Versammlung stellte ich
mir die Frage: „Sieh dir die Gläubigen an, es sind genau solche Menschen wie wir. Aber wer waren
sie und was ist aus ihnen jetzt geworden!?“ Ich fing an, mir ernste Gedanken darüber zu machen,
warum ich nicht so leben konnte, ohne die Gesetze Gottes und des Landes zu übertreten. Als ich
zum ersten Mal die Bibel nahm und darin zu lesen begann, stellte ich fest, dass in ihr die Antworten
auf alle meine Fragen stehen.
Im Jahre 2015 wurde ich entlassen und als ich nach Hause kam, fand ich nichts außer
Alkoholrausch und entschloss mich, in das Rehabilitationszentrum zu fahren.
Heute danke ich besonders für das herzliche Miteinander im Zentrum, wo wir Gottes Wort lesen
können und uns darin üben, den Herrn zu preisen. Aber das Wichtigste ist, dass der Herr jetzt durch
das Gebet der Buße in mein Herz gekommen ist. Jetzt hat mein Leben ein Ziel – für den Herrn zu
leben, damit Er verherrlicht wird und viele Menschen, in erster Linie meine Nächsten und nahe
Verwandten, Rettung und ewiges Leben finden können.

Nikolay Prosekov:

Ein fester Entschluss mit Gott zu leben
Ich bin jetzt 63 Jahre alt. Ich erinnere mich an meine Jugendjahre: In
der Familie war ich der Jüngste und bekam immer das Beste, wodurch ich
sehr verwöhnt wurde. Mit 16 Jahren wurde ich zum ersten Mal zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt. Selbst Vater und Mutter konnten nicht glauben,
was aus mir geworden war. Ich will hier keinen beschuldigen, denn ich selbst
schloss mich einer Bande an, in der die meisten 10-15 Jahre älter waren als
ich und schon eine Haftstrafe hinter sich hatten. Als ich aus dem Gefängnis
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entlassen wurde, machte ich mit dem alten Leben weiter: Plünderungen, Raubüberfälle …
und wieder Haft. Insgesamt habe ich 39 Jahre in Strafanstalten verbracht.
An Gott dachte ich nicht, mitunter lachte ich sogar über die Gläubigen und machte mich
über sie lustig. Aber als ich meine letzte Strafe unter besonders strengen Bedingungen abbüßte (8 Jahre), kamen zu uns in die Anstalt Christen. Einmal ging ich hin und dachte gar nicht
an den Glauben an Gott, ich wollte mich einfach nur unterhalten. Die Gläubigen besuchten
unsere Anstalt oft und halfen uns materiell und geistlich. Dieses brachte mich immer öfter zum
Nachdenken: Was bewegt diese Menschen und warum wollen sie uns helfen? Ich war noch
nicht bereit, das Wort Gottes zu verstehen, aber etwas geschah schon in mir. Zu meinem 60.
Geburtstag gratulierte mir ein Glaubensbruder und schrieb auf eine Karte, dass man an den
Retter Jesus Christus glauben müsse. Wenn der Glaube fehle, sei man ein verlorener Mensch.
So einen Geburtstagsgruß hatte ich nicht erwartet, aber das war die Wahrheit, die ich wirklich
nötig hatte.
Nach der Freilassung im Jahre 2015 wurde mir angeboten, in das Rehabilitationszentrum
in die Stadt Emva zu fahren, unweit der Anstalt, in der ich meine Strafe abbüßte. Obwohl ich
schon entschlossen war, nicht zum vorherigen Leben zurückzukehren und überlegte, wie ich
ein neues Leben mit dem Herrn anfangen sollte, regelte Gott selbst alles. In dem Zentrum
durfte ich mich bekehren und der Herr bewegte mich zu dem festen Entschluss, mit Ihm zu
leben, Ihn zu erkennen und den Menschen Sein Heiliges Wort zu bringen.

Аndrey Аfanasev: Empfangen wie einen Bruder
Ich bin 38 Jahre alt und 21 davon habe ich in Haftanstalten verbracht – furchtbar! Ich diente dem Satan: Ich plünderte, raubte und … tötete sogar. Ich war
schlimmer als ein Tier. Es gab auf Erden keinen größeren Sünder als mich. Meine
letzte Strafe waren neun Jahre Haft unter strengen Bedingungen für einen
bewaffneten Raubüberfall mit dem Ziel: Geld um jeden Preis. Und nun die
Haftanstalt: kriminelle Gesetze, Brutalität, ich – eine Autorität in der Baracke,
Auflehnung gegen Verwaltung, kriminelle Welt …
Unsere Anstalt besuchten Christen. Ich hörte von ihnen von den Mitinsassen.
Nach jedem ihrer Besuche fanden lange Gespräche und Debatten über den
Glauben an Gott statt. Mein Herz klopfte, ich hätte auch gerne etwas über den Glauben erfahren, aber zu solchen Treffen ging ich nicht, weil ich die Meinung der Mitinsassen fürchtete. Was
werden sie über mich sagen? Und was ist mit den Komplizen, den kriminellen Gesetzen? Welchen
Gott kann es da geben? Das kriminelle Leben ist dein Gott! Und dennoch fand mich der Herr.
Im Jahre 2013 ging ich zum ersten Mal zur Versammlung der Gläubigen: Dank dem Herrn habe
ich es über mich gebracht. Nach dem Zeugnis, den Predigten und der Gemeinschaft in der Liebe
Christi machte ich mir ernste Gedanken: „Wer bist du, Andrey? Wozu und für wen lebst du?“ Ich
begann die Versammlungen regelmäßig zu besuchen, fing an zu beten und bat Gott mir den Weg
zu zeigen, den ich gehen sollte. Der Satan setzte alles Mögliche dagegen: Er redete mir ein, dass
ich den Verstand verloren hätte. Gott aber half mir, mich selbst und die Lüge, die der Teufel mir
einredete, zu überwinden.
Nach der Entlassung fuhr ich nicht nach Hause, sondern kam hierher, ins Rehabilitationszentrum
in der Stadt Emva. Dort empfingen sie mich mit solcher Liebe, Wärme, Aufmerksamkeit und
Fürsorge, wie einen Bruder. Es geschah ein Wunder in meinem Leben: Ich tat Buße vor Gott, bat
Ihn um Vergebung für mein gottloses Leben und bat den Herrn, in mein Herz einzuziehen. Von
meiner Bekehrung gab ich ein Zeugnis in der Gemeinde. Jetzt bereite ich mich auf die Taufe vor,
den Schritt des Gehorsams dem Herrn gegenüber und bete jeden Tag. Denn der Herr hat mir die
zweite Geburt geschenkt und jetzt ist der Sinn meines ganzen Lebens nur in Ihm. Für mich ist es
ein sehr verantwortungsvoller Schritt, Gott, den Menschen und der Gemeinde zu dienen. Heute
bezeuge ich allen, dass mit dem Herrn alles real ist, dass Gott auch das kälteste Herz zu schmelzen
vermag und mit Ihm für immer Friede, Ruhe und Liebe einziehen.
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Vom Feind gesegnet
Es war kurz nach der Kapitulation, als unser deutsches Vaterland von den
Truppen der Alliierten besetzt worden war. Wir wurden versorgt, hatten nichts
zu klagen und standen in unserem Krankenhaus in der Heide unter dem
Schutz englischer Panzertruppen, die das ganze Gelände abgeriegelt hatten.
Das „exemted from curfew“ („von der Ausgangssperre befreit“) war noch eine
überaus begehrte Bescheinigung, die nur in äußerst dringenden Fällen erteilt
wurde. Ich hatte für meinen Dienst diesen kostbaren Ausweis von einem englischen Offizier erhalten.
Wie bedauerte ich die anderen, die das Krankenhaus nicht verlassen konnten! Wie gerne hätten wir
wieder einmal am Sonntag gemeinsam Gottes Wort gehört!
Ein Franzose, der bei uns im Krankenhaus gepflegt wurde, bot sich als Mittelsmann an und bat
den zuständigen englischen Offizier, uns zu erlauben, am Sonntag gemeinsam den Gottesdienst in
Schneverdingen besuchen zu dürfen. Wunderbarerweise wurde seiner Bitte entsprochen. Wir erhielten ein Schreiben in englischer und deutscher Sprache, in dem stand, dass wir auf eigene Gefahr
hin zum Gottesdienst nach Schneverdingen gehen konnten. Zu fünft machten wir uns auf den Weg
und erlebten einen gesegneten Gottesdienst. Alles verlief ohne Zwischenfall, und das gemeinsame
Mittagessen im Pfarrhaus in Schneverdingen war uns ein Fest besonderer Art. Wie wohl tat es, wieder
einmal die Gemeinschaft zu pflegen unter Geschwistern!
Am nächsten Sonntag zogen wir wieder los, diesmal sogar zu sechsen. Wir waren schon bald zwei
Stunden durch die Heide marschiert, ohne jemand zu begegnen. Man hatte uns vor herumtreibendem Gesindel und entwichenen Strafgefangenen gewarnt, welche die Gegend unsicher machen
sollten, doch wir hatten von alldem nichts gesehen und nichts gehört. Frohgemut zogen wir im
Gänsemarsch weiter durch die stille Heide.
Da, plötzlich standen vor uns drei Reiter mit aufgepflanztem Seitengewehr. Sie waren wie aus dem
Boden gewachsen und versperrten uns den Weg. Wir hatten einen rechten Schrecken bekommen,
und mancher von uns zitterten etwas die Knie. Doch was konnte uns schon geschehen! Wir hatten
doch unser Erlaubnisschreiben. Eiligst wurde es hervorgeholt und zuversichtlich den Reitern gereicht.
Wir konnten uns verhältnismäßig gut mit ihnen verständigen und waren deshalb überrascht, dass
man uns den Weg nicht freigab, sondern einer der Reiter mit unserem Schreiben weg ritt. Die beiden
anderen blieben in unserer Nähe, und wir mussten warten. Zu unserem noch größeren Erstaunen
kam der Reiter nach kurzer Zeit mit einem weiteren Mann zurück. Als dieser vierte Mann vom Pferd
sprang und den Zügel seines Tieres einem der drei Reiter zuwarf, da grüßten die beiden, die bei uns
zurückgeblieben waren, stramm militärisch.
Wer war das, der da so selbstsicher auf uns zukam? Er hatte Augen wie ein Adler, in denen doch Güte
leuchtete. Wer war dieser fremde Mann?
Jedenfalls war er ein Offizier der Besatzungstruppe, der über uns zu bestimmen hatte. Er kommt
auf uns zu und grüßt uns höflich. Doch uns beeindruckt mehr seine ehrfurchtgebietende Erscheinung.
Trotzdem fasse ich mir ein Herz und antworte auf seinen Gruß: „Gott segne Sie! Wir kommen aus
dem Krankenhaus, das zwei Stunden von hier entfernt liegt, und möchten gern am Gottesdienst in
Schneverdingen teilnehmen. Wir dürfen doch weitergehen?“
„So tapfere Frauen wie Sie, die sich nicht fürchten, lass ich gerne weitergehen!“ klingt es uns in
einwandfreiem Deutsch entgegen. „Doch die Gegend ist unsicher“, sagt der Fremde weiter. „Es treibt
sich hier viel Gesindel herum. Deshalb sollen die Soldaten Sie zum Dorf begleiten.“
„Wer sind Sie nur?“ frage ich erstaunt. „Warum sind Sie so gütig gegen uns?“
Ein Lächeln spielt für einen Augenblick über den Mund des Offiziers, aber er beantwortet meine
Frage nicht. Mein Herz ist voll Dank, und ich möchte diesem Mann etwas Liebes tun. Ehe ich selber
recht begreife, was ich tue, da bitte ich den Offizier: „Darf ich Gottes Segen für Sie erbitten?“
Der Offizier nickt ernst und sieht mich voll Güte an. So falte ich die Hände. In diesem Augenblick
ist es mir völlig gleichgültig, was die andern um mich denken. Wie durch einen Nebel sehe ich, wie
meine Begleiterinnen ebenfalls die Hände falten, und selbst die Soldaten auf den Pferden tun es. Auch
der fremde Offizier entblößt sein Haupt. Aus vollem Herzen danke ich Gott für diese Begegnung. Ich
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danke dafür, dass uns die Engländer nicht als Feinde, sondern als Freunde behandeln. Ich danke für das
Schutzgeleit, das sie uns bis ins Dorf gewähren und erflehe in besonderer Weise den Segen des Herrn
für den fremden Offizier. Als ich zum Schluss das Unservater in englischer Sprache bete, da betet der
Offizier laut mit. Bei den letzten Worten: „For Thine is the kingdom and the power and the glory for
ever and ever“, da spüre ich plötzlich, wie der Offizier segnend seine Hand auf mein Haupt legt. Als
er nach dem Amen in meine großen erstaunten Augen blickt, da leuchtet wieder die Güte aus seinen
Adleraugen: „Bless you God!“ – „Gott segne Sie!“
Nie werde ich diese Augen und die segnende Hand dieses Fremden – eines Feindes – auf meinem
Haupt vergessen. Dann gibt der Offizier allen der Reihe nach die Hand und winkt den Reitern, uns ins
Dorf zu bringen. Er selbst reitet, ohne sich noch einmal umzusehen, durch die Heide. Wir sehen ihn
in der Ferne zwischen Fahrzeugen verschwinden. Wir waren, ohne es zu merken, in die Nähe eines
englischen Feldlagers geraten.
Als ich nach Wochen die erste Zeitung wieder in den Händen halte, da fällt mein Blick auf ein Bild.
Es zeigt einen Offizier, der dieselben markanten Züge trägt, wie jener Fremde in der Heide, der uns auf
unserem Kirchgang nach Schneverdingen begegnet war. In großen Schlagzeilen steht über dem Bericht,
zu dem das Bild gehört: „Das Hauptquartier Montgomery‘s in der Lüneburger Heide.“
Der Feind, der mir segnend die Hand aufs Haupt gelegt hatte, es war kein anderer als er selbst gewesen – der große Feldherr Montgomery!
Lexa Anders, Hamburg (Aus dem Buch «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)

Gotteskindschaft
Carl Eichhorn

„Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater
erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen.“

(1.Johannes 3,1)
Der alte Apostel Johannes ist aufs Tiefste ergriffen von dieser erhabenen Tatsache. Er stand schon
viele Jahre im Besitz und Genuss der Gotteskindschaft, aber es ist ihm kein gewohntes Ding geworden, seine Seele wird immer neu von Anbetung und Staunen ergriffen, wenn er an die herablassende
Liebe Gottes denkt. Er möchte, dass allen Menschen die Augen aufgehen für diese unendliche Liebe.
Vor allem aber sollen die Gläubigen sie immer neu beherzigen, darum ruft er aus: „Sehet“, machet die
Augen weit auf. Er sagt nicht seine Kinder, sondern Gottes Kinder, also Kinder des Allmächtigen, des
Höchsten, des unumschränkten Herrschers der ganzen geschaffenen Welt. Ihm dürfen wir so nahe
stehen wie Kinder dem Vater. Er erbarmt sich über uns, Er sorgt für uns, pflegt und ernährt, behütet
und beschützt uns wie ein Vater seine Kinder. Wer dem Kind etwas zu leide tut, der greift dem Vater
nach dem Augapfel! Wer sie ängstet, der ängstet Ihn auch (Jesaja 63,9). Es gibt keine höhere Würde auf
Erden und keinen vornehmeren Stand, als ein Gotteskind zu heißen. Und wer es ist und also tatsächlich mit Gott so innig verbunden ist, der hat Vorrechte und genießt Vorzüge, die gar nicht auszusagen
sind. Er darf allezeit Gott nahen, alles Ihm sagen, was drückt und erschwert, und der Vater hört Sein
Kind, Er verschmäht das arme Bitten nicht, welches im Namen Jesu zu Ihm aufsteigt.
Ein Gotteskind steht unter der ganz speziellen Fürsorge des Vaters, und diese Fürsorge erstreckt sich
bis aufs Kleinste: Die Haare auf dem Haupte sind alle gezählet. Es scheint oft, als sei ein Gotteskind
der Spielball fremder, sogar finsterer Gewalten. Doch in Wahrheit befindet es sich einzig und allein
unter der Pflege, Aufsicht und Zucht seines himmlischen Vaters. Alle Leiden sind Erziehungsmittel der
liebevollen göttlichen Weisheit. Auch die Anläufe Satans müssen Gotteskinder nur noch mehr in die
Arme ihres himmlischen Vaters treiben. Unter den Stürmen wird das Feuer der Liebe zu Gott umso
mehr angefacht. Was gegen sie anprallt, bewirkt, dass sie sich umso fester gründen und tiefer wurzeln auf dem Boden der ewigen Liebe. Für Gotteskinder gibt es kein Unglück. Alles muss ihnen zum
Besten dienen oder mitwirken, dass sie ihr großes und herrliches Ziel erreichen. Gotteskinder dürfen
auch einst erben, ihren reichen Gott beerben. Eigentlich ist Jesus, der Sohn Gottes, der Erbe. Ihm hat
Gott alles, was Er hat, übergeben. Und die Söhne Gottes sind Miterben des eingeborenen Sohnes. Ein
Gotteskind heißen und sein dürfen ist das Höchste, das es gibt. Wie wird der Mensch durch die Liebe
geadelt, und wie wird er durch den Weltsinn und die Sünde erniedrigt! „Ohne Gott ankerlos – mit Gott
reich und groß!“ Unselige Blindheit, die an diesem Glück vorbeistürmt. Wohl dem, dessen Auge sich
hierfür öffnet! Wohl dem, der diese einzige kostbare Perle in seinen Besitz bringt und treu bewahrt!
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Woran wir glauben
„Kommt her zu Mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; Ich
will euch erquicken. Nehmt auf euch Mein Joch und lernt von Mir;
denn Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr
Ruhe finden für eure Seelen. Denn Mein Joch ist sanft, und Meine
Last ist leicht.“
(Matthäus 11,28-30)

„Kommt her zu Mir …“
Bevor man ein Glaubensleben beginnt, ist es notwendig zu Gott zu kommen. Aus
eigener Kraft und mit dem Verstand ist es unmöglich. „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch Mich“
(Johannes 14,6). „Es kann niemand zu Mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der
Mich gesandt hat, und Ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage“ (Johannes 6,44).
„… alle, die ihr mühselig und beladen seid …“
Wenn Gott einen Menschen zu sich zieht, dann fängt er an das ganze Gewicht der
Sünde, die auf ihm lastet, zu sehen und zu spüren. Der Herr lädt alle ohne Ausnahme zu
sich ein, wie groß und schwer die Last, die auf seiner Seele liegt, auch sein mag. Jesus
Christus ist am Kreuz gestorben, um uns die Vergebung unserer Sünden zu schenken und
um unsrer Rechtfertigung willen wurde Er auferweckt (Römer 4,25).
„… so will Ich euch erquicken.“
Ruhe … Von Sünde, Gewissensbissen, Ärger, Beleidigung, Verdächtigung, Eifersucht
und anderen seelischen Belastungen frei zu sein ist das Bestreben eines jeden Menschen.
Christus bietet uns Seine Hilfe an. Er sagt: „Ich will euch erquicken!“ Auf welche Weise?
„Nehmt auf euch Mein Joch und lernt von Mir;
denn Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig …“
Wenn wir echten Seelenfrieden bekommen wollen, müssen wir Sein „Joch“ auf uns
nehmen – mit anderen Worten: uns Seinem Willen unterordnen und uns Ihm anvertrauen. So fängt der Lernprozess in der Nachfolge des großen Meisters an und zieht sich dann
durch das ganze Leben (Matthäus 5,48; Epheser 4,15). Sanftmut und Demut widersprechen unserer menschlichen Natur, aber darin besteht unsere beständige Verbindung mit
Gott und die Fähigkeit im Glauben zu leben und zu siegen.
„… so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“
Christus bietet uns Seine Hilfe an: „… so will Ich euch erquicken …“. „Was Gott verheißen, das will Er geben!“ singen wir in einem Lied und das sind keine leeren Worte. In Ihm
finden wir echte Ruhe für unsere Seelen.
„Denn Mein Joch ist sanft, und Meine Last ist leicht.“
Die Garantie, dass Gott Seine Versprechen hält, ist Seine Liebe zu uns. Wenn wir in
Seinen liebenden Armen ruhen, brauchen wir uns um nichts zu sorgen, Er ist gut zu
uns und Er sorgt für uns. Er wird uns niemals etwas auferlegen, was nicht zu unserem
Besten dient.
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… was muss ich tun, dass ich(Apostelgeschichte
gerettet werde?
16,30)
Markus 1,15

Tut Buße und glaubt an das Evangelium!

Apostelgeschichte 16,31

Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig!

Johannes 3,16.18

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.
… Wer an Ihn glaubt, der wird nicht gerichtet …

Apostelgeschichte 3,19

So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden …

Apostelgeschichte 2,38

Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.

Apostelgeschichte 22,16

Und nun, was zögerst du? Steh auf und rufe Seinen Namen an und lass dich taufen und
deine Sünden abwaschen.

Apostelgeschichte 2,21

Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.

Johannes 11,25

Jesus spricht … „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an Mich glaubt, der wird
leben, auch wenn er stirbt …“

Johannes 5,24

Wer Mein Wort hört und glaubt Dem, der Mich gesandt hat, der hat das ewige Leben
und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.

Jesaja 55,7

Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird Er sich seiner erbarmen … denn bei Ihm ist viel Vergebung.

Apostelgeschichte 10,38.43

Jesus … Von Diesem bezeugen alle Propheten, dass durch Seinen Namen alle, die an
Ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen.

Sprüche 28,13

Wer seine Sünde leugnet, dem wird´s nicht gelingen; wer sie aber bekennt und lässt, der
wird Barmherzigkeit erlangen.
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«…Господь будет для тебя
„… der Herr wird dein ewiges
Licht
sein …“
вечным
светом…»

Свет
Licht

(Jesaja
(Исаия 60,20)
60:20)

Licht als physikalischer Begriff
Wenn ich über das Licht nachdenke, so stelle ich mir gleich
einen warmen
БИБЛИЯ И НАУКА
Sommertag und hellen Sonnenschein vor; es kommen gute Gefühle, positive
Emotionen auf. Das Licht bringt Wärme, ohne Licht ist das Leben undenkbar. Zum
Licht hin wachsen die Pflanzen, auch der Mensch muss in seiner Wohnung oder
in seinem Haus die Frage des Lichts regeln. Doch bedeutend schwieriger ist die
БИБЛИЯ И НАУКАzu finden.
Aufgabe, das wahre Licht, das fähig ist, das Leben zu erleuchten,
Der Begriff „Licht“ hat mehrere Bedeutungen:
– Herkömmliches oder physikalisches Licht (Strahlende Energie, die mit dem
Auge wahrgenommen wird und die Umgebung sichtbar macht. Sichtbar sind nur
die beleuchteten Gegenstände.)
– Verschiedene Lichtquellen (Z.B. sagen wir „mach das Licht an“, und meinen
eine Kerze oder elektrische Lampe.)
– Etwas wird bekannt („ans Licht kommen“)
– Jemand beginnt zu begreifen („ihm geht ein Licht auf“)
– Geboren werden („das Licht der Welt erblicken“)
– Handlungsfreiheit geben („grünes Licht geben“)
– Ein bedeutender Gelehrte, bzw. Wissenschaftler („Leuchte der Wissenschaft“)
oder in negativer Bedeutung („keine große oder helle Leuchte sein“)
Mancher Leser würde noch viele andere Redewendungen finden, in denen
das Wort „Licht“ eine gute Bedeutung hat. Aber eine besonders tiefe Bedeutung
findet das Wort „Licht“, wenn es um das himmlische Licht geht, das innerlich und
unsichtbar ist, und den geistlichen Menschen erleuchtet. Aber zuerst erinnern wir
uns an die physikalische Natur des Lichts: Was sagt die moderne Wissenschaft
dazu?
Licht ist die sichtbare Form der elektromagnetischen Strahlung. Die Länge
der Lichtwellen befindet sich zwischen 0,38 und 0,77 Mikrometer, abhängig von
der Farbe (die kürzeste Wellenlänge hat die Farbe violett, die längste die Farbe
rot). Einem Laien im Bereich der Elektrotechnik fällt es schwer sich vorzustellen,
was das für Wellen sind, die kürzer als ein Mikrometer sind. Zum Verständnis:
Ein Mikrometer ist so lang wie der millionste Teil eines Meters. Anders gesagt
ist ein Mikrometer der tausendste Teil eines Millimeters. Viele wissen, dass man
Radiosender auf langen Wellen zwischen 1800 und 1000 m Wellenlänge, auf mittleren Wellen zwischen 550 und 250 m und die kurzen Wellen zwischen 10 und 100 m
empfängt. Es gibt noch weitere Bereiche für Fernseher, Radare und so weiter.
Kommen wir zurück zum Licht. Wenn die elektromagnetische Welle mit einer
Länge von 0,77 Mikrometer durch die Pupille auf die Netzhaut des Auges, die
aus 6 Mio. Zapfen und 125 Mio. Stäbchen besteht, wirkt, dann sieht das Auge
rotes Licht. Wir müssen sagen, dass das Auge des Menschen sowohl für Farben
als auch für Helligkeit empfindlich ist. Zum Beispiel kann man während oder
nach dem Regen oft den Regenbogen beobachten und seine Schönheit und
die hellen Farben genießen. Woher kommt der Regenbogen? In der Schule
im Physikunterricht wird den Kindern ein Experiment gezeigt. Wenn auf ein
Glasprisma ein Sonnenstrahl fällt und das Licht durch die Linse scheint, bildet
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sich auf der Leinwand ein Farbenspektrum von rot bis violett. So ist das weiße
Licht eine Mischung vieler Farben. Jetzt ist uns das Rätsel des Regenbogens
verständlich: Es ist ein Lichtspektrum, welches beim Brechen des Sonnenstrahls
in den kleinen Linsen der Wassertropfen in der Atmosphäre entsteht. Tatsächlich
ist der Regenbogen oft ganz gut während oder gleich nach dem Regen zu sehen,
wenn die Sonne hell scheint.
Das Licht hat als Eigenschaft nicht nur die Wellenlänge (oder Farben), sondern auch die Geschwindigkeit, die im Vakuum 300 000 km/Sek. beträgt, d.h. in
einem millionsten Teil der Sekunde bewegt sich das Licht 300 m. Für die Distanz
zwischen der Sonne und der Erde, die ca. 150 Mio. km beträgt, braucht das Licht
8 min. Wenn auf der Sonne eine Explosion passiert, sehen wir diese 8 Minuten
später. Die Geschwindigkeit des Lichts ist abhängig von der Beschaffenheit
des Mediums, in dem es sich verbreitet. Im Wasser z.B. ist das Licht 1,33-mal
langsamer als in der Luft. Diesen Unterschied kann man mit einem einfachen
Experiment feststellen, bei dem man einen Löffel in ein Glas mit Wasser stellt.
An der Wasseroberfläche brechen sich die Lichtstrahlen, sodass es so aussieht,
als ob der Löffel gebogen wäre. Das Licht hat noch eine weitere erstaunliche
Eigenschaft: Die Geschwindigkeit des Lichts ist nicht abhängig von der Bewegung
der Lichtquelle. Deswegen bezeichnet man die Geschwindigkeit des Lichts in der
Naturwissenschaft als eine Naturkonstante.
Der moderne Mensch hat gelernt, verschiedene Lichtquellen zu schaffen: von
einer einfachen Kerze bis zum elektrischen Strahler. Weit verbreitet ist heute die
Nutzung der Laserstrahlen. Das Licht des Laserstrahls wird praktisch nicht zerstreut
und deswegen ist er imstande eine größere Energie zu übertragen. Was für ein
Reichtum von Eigenschaften und wie viele Geheimnisse sind doch im physikalischen Licht verborgen!

Licht als geistlicher Begriff
Was sagt uns das Wort Gottes über das Licht? Zum ersten Mal wird das Licht in
der Bibel im Kontrast zum Begriff der Finsternis erwähnt. In der christlichen Welt
wird das Licht mit Gott dem Schöpfer identifiziert und alles, was nicht Gottes ist, ist
Finsternis, Bosheit, Sünde, Tod usw. Auf diese Weise assoziiert sich das Licht in der
Bibel mit Gott, Seinem Wort, Errettung, Güte, Wahrheit und dem Leben. Der Gipfel
des Verständnisses des wahren Lichts ist den Menschen in der Persönlichkeit des
Erretters Jesus Christus geoffenbart. Alle, die Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben, sind übergetreten in den Abschnitt des menschlichen Lebens, wo das
Licht der Errettung leuchtet und die Finsternis vertrieben ist. Eben dieses geistliche
Licht erleuchtet das Leben eines Christen schon hier auf Erden und beleuchtet
seinen ganzen Weg zum Himmel.
Damit man im Leben die geistlichen Ereignisse, Gaben und Früchte sehen kann,
ist geistliches Sehvermögen notwendig. Man muss ein geistlicher Mensch sein.
Darum hat Apostel Paulus gebetet: „… dass der Gott … gebe euch erleuchtete Augen des Herzens …“ (Epheser 1,17-18). Das geistliche Licht, welches von
Gott kam, leuchtete im Paradies. Es ist heute aber nach dem Sündenfall unserer
Vorfahren verborgen. Der Herr schenkt Seine Liebe und Sein Licht der sündigen
Menschheit: Das Licht Gottes war wie ein Schatten im Gesetz Moses, wie ein
Morgenrot in den Propheten und zuletzt erschien das Licht der Wahrheit wie die
Sonne und der Tag – es war Jesus Christus selbst in der Fülle des Wortes Gottes.
Lasst dieses wunderbare Licht der Güte und der Errettung, welches vom auferstandenen Herrn ausgeht, unsere Herzen, unsere irdischen Wege und unsere
unsterblichen Seelen erleuchten. Wollen wir mit unserem geistlichen Blick immer
den Retter suchen, dass wir Ihn im himmlischen Licht sehen und selber das Licht
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Christi ausstrahlen wie die Lichter am Nachthimmel (Philipper 2,15).
Christus sagt: „Ihr seid das Licht der Welt“ (Matthäus 5,14). Was bedeutet das? Ist der
Mensch etwa fähig, eine Lichtquelle zu sein? Ja, im geistlichen Sinne ist er dazu fähig.
Weiter erklärt der Herr, dass unsere guten Werke dieses Licht sind. „So lasst euer Licht
leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen“ (Matthäus 5,16). Zu unseren guten Werken gehört natürlich das Zeugnis
von Christus. Die Prophetie des Alten Testaments, dass der Knecht Gottes allen Völkern ein
Licht sein wird, ist in Erfüllung gegangen. Erstens durch Jesus Christus selber und zweitens
erfüllt sie sich in jedem Christen, der von dem wahren Licht, Jesus Christus, Zeugnis gibt.
Auf solche Weise sind hunderte und tausende Missionare, Evangelisten und große Scharen
von Christen, deren gute Werke den Menschen sichtbar geworden sind, wirkliche geistliche
Leuchten und wahre Nachfolger Jesu Christi. Lasst das Licht Christi in uns brennen und
viele Menschen, die die Rettung brauchen und den Weg zum ewigen Leben noch nicht
gefunden haben, mit Wahrheit erleuchten und mit Liebe erwärmen.
In der materiellen Welt hat das Licht eine ganze Reihe von wichtigen und erstaunlichen
Eigenschaften: Ohne Licht ist kein Leben möglich, das Licht verwandelt die Natur und gibt
dem Menschen die Möglichkeit, die Schönheit der Welt zu sehen. Die Geschwindigkeit des
Lichts ist eine Konstante, dabei kennt die materielle Welt keine höhere Geschwindigkeit als
die Lichtgeschwindigkeit. Aber in der geistlichen Welt ist das Licht noch herrlicher, denn
unser Herr selber ist das Licht! Einem jeden, der es wünscht, öffnet der Schöpfer den Weg
der Errettung, den Weg der Metamorphose vom sündigen Leben zum geistlichen, ewigen
Leben. Der Herr selbst ist dieses wunderbare Licht, das das Leben des Menschen erleuchtet
und Sein Licht wird ewig leuchten. Wie wichtig ist es für jeden Menschen, Gott zu erkennen
und der wunderbaren, himmlischen Quelle teilhaftig zu werden, der Quelle des unauslöschlichen Lichts, unbegreiflicher Liebe und ewigen Errettung!
Vladimir Obrovets (Pastor und Wissenschaftler)

Vermächtnis

„Wie leicht fällt es mir, mit Dir zu leben, Herr! Wie leicht fällt es mir, an Dich zu glauben!
Wenn mein Verstand verwirrt ist oder versagt, wenn die klügsten Menschen nicht weiter
als bis zum heutigen Abend sehen und nicht wissen, was morgen zu tun ist, so lässt Du
mir die klare Gewissheit, dass Du da bist und dafür sorgen wirst, dass nicht alle Wege der
Gnade verschlossen sind.“
Wenn ich aufgefordert würde, kurz das grundsätzliche Merkmal des gesamten
20. Jahrhunderts zu benennen, dann fände ich auch hier nichts Präziseres und
Aussagekräftigeres als: „Die Menschen haben Gott vergessen“. Die Verdorbenheit
des menschlichen Verstandes, der göttlichen Autorität beraubt, bestimmte die größten
Verbrechen dieses Jahrhunderts.
Den verfehlten Hoffnungen der letzten beiden Jahrhunderte, die uns in den inneren
Ruin und an den Rand des nuklearen und nicht nuklearen Todes gebracht hat, können wir
nur die beharrliche Suche der warmen Hand Gottes entgegensetzen, die wir so leichtsinnig
und selbstsicher weggestoßen haben.
Der Sinn unseres Lebens besteht nicht in der Suche nach materiellem Erfolg, sondern
in der Suche nach würdigem geistlichem Wachstum. Unser ganzes irdisches Leben ist nur
eine Zwischenstufe der Entwicklung zu Höherem. Und von dieser Stufe darf man nicht
abstürzen und soll auch nicht fruchtlos auf der Stelle treten. Allein materielle Gesetze
erklären unser Leben nicht und ebnen ihm keine Bahnen. Durch die Gesetze der Physik
und Physiologie wird uns nie das Zweifellose offenbart, wie der Schöpfer kontinuierlich
und täglich im Leben eines jeden von uns mitwirkt.
Alexandr Solzhenitsyn (1918 – 2008), „Templeton-Rede“, 1983
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Jetzt bin ich glücklich
Ich bin 36 Jahre alt und zum ersten Mal in Haft. Ich habe schon früher viel
von Gott gewusst, aber erst hier habe ich ernsthaft nach Ihm gesucht. Als
ich zu Jesus kam, sah ich mein früheres Leben in einem ganz anderen Licht.
Früher dachte ich, dass bei mir alles in Ordnung war: Ich nahm keine Drogen,
war nicht alkoholabhängig und dachte, dass ich richtig lebte. Nur Dank Jesu
Führung erkannte ich, wie viel Leid und Schmerzen ich den Menschen angetan habe, besonders meinen Nächsten. Als Jesus meine Augen öffnete und
mein Herz erweichte, war es mir, als ob ich von einem Alptraum erwachte. Ich
habe erkannt, dass Gott mich nicht liebt, weil ich etwas Liebenswertes an mir
habe, sondern trotz aller Bosheit liebt Er mich einfach, weil ich da bin. Und
diese Liebe erweist Er jedem von uns.
In der Freiheit hätte ich bei dem geschäftigen Treiben nie über die Liebe
Gottes und alle Wunder, die Er an den Menschen tat und tut, nachgedacht.
Ich bin Jesus sehr dankbar, dass Er mich gerettet und mir den Weg zum
neuen Leben gezeigt hat. Jetzt bin ich glücklich und nicht mehr einsam.
Meine Verwandten haben sich von mir abgewandt, aber ich weiß, dass ich
nicht allein bin. Mein himmlischer Vater liebt mich und sorgt für mich. Der
Herr klopft an jedes Herz, mach auch du Ihm die Tür auf und Er errettet dich
vom ewigen Verderben!
Elena Yakovleva (Russland, 669511 Иркутская обл.,
Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-11, отр. 5)

Meine Liebe … bitte vergib mir …
Ich bin in guten familiären Verhältnissen geboren und aufgewachsen und hatte liebevolle
Eltern. Trotzdem suchte ich immer nach „Abenteuern“ und hatte Umgang mit Kriminellen und
Drogensüchtigen. Ich versank immer tiefer in meinen Sünden. Meine Eltern versuchten, mich
davon abzuhalten, aber es half nichts.
Jetzt befinde ich mich in der JVA. Anfangs war ich nur wütend und böse auf alle und alles.
Ich empfand keine Reue. Aus Langeweile fing ich an, die Gottesdienste zu besuchen und nach
und nach erlebte ich Gemeinschaft mit Gott. Mit Ihm kam auch Glaube, Liebe und Ruhe in
mein Herz, ich bekam ein Verlangen, geistliche Bücher zu lesen. Ein russisches Sprichwort sagt:
„Ohne Gott – nicht bis zur Schwelle“, und das habe ich erlebt. Wenn man Gott leugnet und
Seine Gebote missachtet, gerät man unbedingt in Not. So begann mein geistlicher Umbruch.
Ich fing an, vieles zu überdenken und betrachtete mein Leben und meine Taten im Lichte der
Gebote Gottes. Warum können wir die Stimme Gottes nicht hören? Weil unsere Sünden uns von
Ihm trennen. Wenn wir ohne Gott nach Liebe suchen, eine Familie zu gründen versuchen, wird
es nicht gelingen. Aber mit Gott im Herzen verändert sich alles. Keine Erziehungsmaßnahme
kann einen Menschen verändern, wenn er es nicht selber will und Gott um Hilfe dabei bittet.
Ich bereue zutiefst mein vergangenes Leben, meine Taten und Verbrechen. Ich habe meiner
Mutter so viel Leid angetan und bitte sie auf Knien um Vergebung. Meine Liebe! Bitte vergib
mir um Gottes willen! Für alle Tränen, für die grauen Haare, für die schlaflosen Nächte und alle
Schmerzen bitte ich um Vergebung! Vergib mir alles!
Nadezhda Kosenkova (Russland, 680518 Хабаровский край, п. Заозерный, ИК-12, отр. 3)
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Gotteserkenntnis

„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)

Wir gehören Gott und unsere
Aufgabe ist es, Ihn zu suchen
und Ihn zu bitten, unser Herz zu
erweichen, die Augen zu öffnen
und die Seele zu erleuchten. Ihr
solltet Ihn suchen – dann tut es!
Erkennt Gott …

… durch Glauben

Der Herr spricht zu uns durch Sein Wort: „Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht …“
(2.Korinther 13,5). Ich denke, dass jeder Gläubige sich solchen Fragen stellen sollte und sich
in seinem Inneren darauf eine Antwort geben, sein Leben und seine Handlungen analysieren, sich selbst erforschen sollte. Wie können wir es sonst wissen, ob wir auf dem richtigen
Weg sind? Bedenkt, dass sogar die Teufel glauben und zittern, aber in unserem Glauben ist
Rettung und Macht, Kinder Gottes zu sein. Wenn in ein Feuer kein Holz zugeworfen wird,
erlischt es. So ist es auch mit unserem Glauben: Wenn wir uns nicht durch das Wort Gottes,
die Gemeinschaft in Christus geistlich erbauen, erlischt auch unser Glaube. Der glaubende
Mensch wird immer Jesus Christus als den Herrn bekennen und von Ihm zeugen: „Wes das
Herz voll ist, des geht der Mund über“ (Matthäus 12,34). Wo wir auch sein mögen, wenn
wir an Gott glauben, werden wir immer das Zeugnis von Ihm weitertragen!
Sergey Budaev (Russland, 658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6)

… durch Gebet

Gott, ein barmherziger und liebender Vater, unterbrach die Gemeinschaft von Angesicht zu
Angesicht mit dem Menschen, Er hinterließ uns aber die Möglichkeit, mit Ihm Gemeinschaft
durch das Gebet zu haben. Jesus gab uns ein Beispiel des Gebets – das „Vaterunser“. Wir
sollen ihm folgen, aber wir können auch mit eigenen Worten beten. Die Hauptsache ist, dass
es aus dem Herzen kommt. Das Gebet ist Medizin für die gequälte Seele. Das Gebet spiegelt
unsere Vorstellung über Gott und unser Verhältnis zu Ihm wieder.
Vladimir Dsensura (Russland, 169600 Коми, г. Печора, п. Миша-Яг, ИК-49)

… durch den Willen Gottes

Seien wir aufmerksam und vorsichtig in unserem Flehen zu Gott. Wir bitten zuweilen um
etwas, von dem wir nicht wissen, dass es uns schaden statt nutzen wird. Wir bitten inbrünstig und mit Tränen in den Augen und denken, wenn der Herr es gibt, werden wir glücklich.
Wir vergessen aber dabei zu fragen, ob es der Wille Gottes ist. Und wenn wir das Erbetene
erhalten, sehen wir, dass es uns nicht zum Segen ist. Man muss in allem den Willen Gottes
suchen, nach Seinem Willen bitten und sich von dem leiten lassen, was Er von uns will und
nicht was wir von Ihm wollen.
Е. Shartner (Russland, 385130 Адыгея, Тахтамукайский р-н, х. Новый Сад, п. Энем, ИК-2, отр. 1)

… durch das Wort Gottes
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Das Evangelium von Johannes fängt mit den Worten an: „Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“ (Johannes 1,1). Diese große
Offenbarung über sich gab Gott selbst. Wir schließen daraus, dass Gott und Sein Wort
eins sind. In Seinem Wort ist die ganze Wahrheit über Ihn enthalten. Und dieses Wort
ist wirksam. Es hat ein unbegrenztes Potenzial alles zu schaffen, was Gott wohlgefällig
ist und alles von Ihm Geschaffene in gebührendem Zustand und Ordnung zu erhalten.
„Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist“ (Johannes 1,2-3). Das Wort Gottes,
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welches selbst Christus ist, wird alle Völker der Erde richten. Gott durch Sein Wort zu
erkennen, ist das Verlangen der Seele jedes Christen. „Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der
Gerechtigkeit …“ (2.Timotheus 3,16).
Alexandr Voropaev (Russland, 633454 Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Блюхера 2а, ИК-14, отр. 9)

… durch die Schöpfung

David ruft aus: „Ich danke Dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin …“
(Psalm 139,14). Die Bekehrung zu Jesus Christus hat auch mir geholfen zu begreifen, dass
ich nach dem Ebenbilde Gottes „wunderbar gemacht“ bin. Gott ruft aus, dass Er alles
„sehr gut“ gemacht hat. (1.Mose 1,31). Gott ist uns nah und kennt jeden von uns vollkommen. Und mich erfreut und ermutigt es sehr, dass wir nicht nur wunderbar gemacht
sind. Dank des Todes und der Auferstehung Jesu Christi können wir wunderbar im Inneren
erneuert werden. „Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist
vergangen, siehe, Neues ist geworden“ (2.Korinther 5,17). Ein jeder von uns ist ein besonderer Ausdruck der Liebe Gottes!
Alexandr Sakharzev (Russland, 630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 8)

… durch Versuchungen

In Versuchungen fängt man an, seine Abhängigkeit von Gott zu spüren. Wie gerne wollen
wir alles dem Teufel in die Schuhe schieben, aber die Quelle der Versuchung ist unser Herz:
„Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und
gelockt“ (Jakobus 1,14). Ein sündiges Herz reagiert auf die List des Bösen und das bedeutet,
dass das Problem in uns selbst liegt. Um sich selbst in Versuchungen zu bewahren, muss
man das eigene Herz mit geistlichen Schätzen füllen, dann verliert auch die Sünde ihre
Anziehungskraft. Zweifellos, das Fleisch ist schwach. Wir müssen achtgeben, damit wir
nicht in Versuchung fallen, weil der Teufel zu Felde zieht, wenn der Mensch irgendwelche
Entscheidungen zugunsten Gottes trifft. Aber gleichzeitig ist auch die große Gnade Gottes
spürbar: Der Herr schützt und bewahrt. Prüfungen des Glaubens sind eine Etappe des geistlichen Wachstums, ein weiterer Schritt in der Erkenntnis Gottes und näher zu Ihm.
Viktor Filatov (Russland, 431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС)

… durch Züchtigungen

Gott ist Liebe und alles, was Er in Bezug zum Menschen tut, ist ein Ausdruck Seiner Liebe.
Dazu gehört auch die Züchtigung. Der Sinn der Züchtigung ist nicht Rache, sondern der
Seele zur Rettung zu verhelfen. Er will unsere Rettung weit mehr als sogar wir selbst sie
wollen: „… denn wen der Herr liebt, den weist Er zurecht, und hat doch Wohlgefallen
an ihm wie ein Vater am Sohn“ (Sprüche 3,12). Gott hat keinen Hass, keine Feindseligkeit
unserem widerspenstigen Geschlecht gegenüber, sondern nur das heiße Verlangen,
uns vom geistlichen Schlaf zu wecken und uns von dem Weg abzuwenden, der unvermeidlich ins Verderben führt. Alles, was von Gott kommt, ist Licht und Liebe. Die Heilige
Schrift sagt: „Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen“
(Apostelgeschichte 14,22). Deshalb frage ich nicht nach dem Warum, wenn Leiden, Not
oder Unglück mich im Leben treffen. Die einzig richtige Antwort ist: „Ich weiß es nicht, aber
ich weiß, wohin der Herr mich führt. Und wenn der Weg in Sein Reich durch diese Dornen
geht, dann werden sie ein Segen!“
Sergey Kramar (Weißrussland, 222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, 22а, Т-8)

… durch Gehorsam

Gott fordert uns auf, Seine gehorsamen Kinder zu sein. Und hier fängt das Auflehnen
des Hochmutes, die Selbstüberschätzung unseres Verstandes und des eigenen „Ichs“ an.
Wir fangen an zu denken, dass wir etwas verlieren könnten. Menschenfurcht kommt ans
Licht und der Glaube wird schwach. Sorge dich nicht, was die Menschen denken, sondern
frage besser danach, was Gott über dich denkt! Während du auf den steilen Stufen langsam
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in den Himmel steigst, rasen „auf der Rolltreppe“ an dir vorbei in die Hölle die Menschen, die dich
umgeben und in deren Augen du Angst hast, deine „Autorität“ zu verlieren. Handle ohne Angst, sei
Gott gehorsam und führe Seinen großen Auftrag bei den Menschen aus. Früher habe ich schrecklich gesündigt und schämte mich meiner Taten nicht. Heute denke ich mit Entsetzen daran zurück.
Wie könnte ich mich jetzt des Namens Gottes schämen und Seinem Ruf nicht gehorchen? „Darum
gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: … und lehret sie halten alles, was Ich euch befohlen habe“ (Matthäus 28,19-20).
Artyom Kusmin (Russland, 660075 г. Красноярск, ул. Республики, 72, СИЗО-1, к. 285)

… durch Zufriedenheit

Was heißt es, ein zufriedener Christ zu sein? Und gleich fällt der Blick auf den Apostel Paulus, der
sagte, dass er gelernt hatte, zufrieden zu sein mit dem, was er hatte. Und er hatte nicht viel. Wir
haben alles, was wir für ein normales Leben brauchen. Kinder Gottes sollten nicht daran denken,
wo sie leben wollen, welches bessere Auto sie fahren sollten, wie sie sich besser ernähren und was
sie anziehen sollen, aber sie wissen, dass es für sie das allerbeste ist, das Reich Gottes und seine
Wahrheit zu suchen, und um ihre täglichen Bedürfnisse wird sich der liebende, himmlische Vater
sorgen. Jesus Christus hat gesagt, dass wir mit einem Glauben, der so groß wie ein Senfkorn ist,
Berge versetzen können. Sicher, es ist nicht nötig die Landschaft zu verändern, aber zu lernen zufrieden zu sein und ein erfülltes Leben für Gott zu leben, das können wir. Unabhängig davon, wo wir
uns befinden, wenn wir Jesu Christi Namen tragen, ist der Herr mit uns und all unsere Bedürfnisse
sind Ihm bekannt. Er sorgt für uns. So wollen wir Gott suchen und alles andere wird hinzukommen!
Maxim Kiselyov (Russland, 300911 Тульская обл., Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр. 4/2)

… durch Heiligung

Alles Böse kommt aus dem Herzen des Menschen und dieses Böse besudelt uns und macht uns
unrein. Selbst wenn der Mensch dieses Böse unter dem strengen Verbot des Gesetzes in sich versteckt
und es nicht ans Licht kommen lässt, wird er darum in seinem Wesen nicht reiner. Deshalb brauchen
wir die Heiligung von innen. Je mehr wir voll des Heiligen Geistes sind, desto mehr kommen wir in
der Erkenntnis und Kraft zum heiligen Leben voran, desto mehr ist Christus in uns sichtbar und desto
weniger Platz bleibt für unser „Ich“. Alles wird durch die Gegenwart Gottes geheiligt. Der Heilige Geist
erneuert uns in die Gestalt des neuen Menschen nach dem Ebenbild Jesu Christi.
Vladimir Nastasovich (Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, ПЛС)

… durch Liebe

Der erstaunlichste Beweis der Liebe Gottes besteht darin, dass Er eine enge, vertraute Beziehung
mit dem Menschen wünscht. Er will im Herzen eines jeden Menschen leben. Als Garant Seiner Liebe
zeugt das am Kreuz für unsere Sünden vergossene Blut Jesu Christi. Wie viel Liebe und Fürsorge
zeigt Gott dem von Ihm geschaffenen Menschen! Gott ist die Liebe und nur Er gibt dem Menschen
Kraft zu lieben – Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst.
Sergey Borisov (Russland, 629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС)

… durch Demut

Einige von uns nennen sich Christen, führen aber bei weitem keine christliche Lebensweise.
Wenn ein Mensch im Freiheitsentzug die Gegenwart des Herrn sucht, muss er verstehen, dass
für ihn der Wille Gottes gilt, gut, wohlgefällig und vollkommen. Er besteht für ihn darin, sich zu
demütigen und der Obrigkeit zu unterordnen. Die Heilige Schrift lehrt uns ja, dass, wenn ich sage,
dass ich Gott liebe und selbst der Obrigkeit aber widerstrebe, meine Worte leer sind. Jeder stelle
sich selbst die Frage: Wie verhalte ich mich zu den Vorschriften, die Gott in meinem Leben erfüllt
sehen will, damit es mir gut geht? Bedenkt: „… denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber
den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit
Er euch erhöhe zu Seiner Zeit“ (1.Petrus 5,5-6).
Vladimir Bykovzev (Russland, 665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ИК-23)
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Ich bin Gott unendlich dankbar
Ich bin zu lebenslanger Haft verurteilt und befinde mich schon seit 15 Jahren in
strenger Haft. Menschlich gesehen müsste ich dabei nichts als Wut und Depression
empfinden. Im Prinzip war es auch so, bis ich Jesus Christus in mein Leben hineinließ.
Der Herr hat mein Leben um 180 Grad gewendet, und ich bin Sein Kind geworden.
Das bedeutet, dass ich nie mehr allein bin, weil der Herr immer und überall bei mir
ist. Wenn ich einen Rat brauche, um eine Entscheidung zu treffen, wende ich mich zuallererst
an Gott. Er zeigt mir immer, wie ich entscheiden soll, wie Er es auch jedem von uns in Seinem
Wort verspricht: „Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er
Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt; so wird sie ihm gegeben werden“
(Jakobus 1,5). So ist es in Allem: Es genügt, Gott im Glauben um das Nötige für ein gutes, fruchtbares und frommes Leben in Christus zu bitten und Er gibt es mir. Manchmal bekommt man
das Erbetene sofort, manchmal erst später, dabei lehrt der Herr uns, die Reinheit des Herzens zu
bewahren, damit wir zum Guten bitten. Denn „… ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in
übler Absicht bittet, nämlich damit ihr´s für eure Gelüste vergeuden könnt“ (Jakobus 4,3).
Der Herr hat meine Beziehung zur Gesundheit und zu meinem Körper von Grund auf verändert. Wenn ich mich in der Vergangenheit mit Tabak und Alkohol vergiftete und mich auf mein
starkes Immunsystem verließ, so habe ich, als ich Jesus Christus annahm, erfahren, dass der Herr
am Kreuz alle Gebrechen und Krankheiten auf sich genommen hat, und durch Seine Wunden
bin ich geheilt (Jesaja 53,4-5; 1.Petrus 2,24). Weil mein Körper zum Tempel des Heiligen Geistes
geworden ist (1.Korinther 3,16-17), habe ich eine große Verantwortung vor Gott. Ich muss den
Tempel sauber, heilig, in Ordnung und gesund erhalten. Die Reinheit muss nicht nur äußerlich,
sondern auch innerlich sein, denn nur in einer gereinigten Umgebung kann der Heilige Geist
auch wohnen.
Natürlich, die allerwichtigste Heilung, die Christus in mir vollbracht hat, ist die Heilung von der
Krankheit der Sünde. Er nahm alle meine Sünden auf sich und durch Ihn konnte ich von Stolz,
Fluchen, Begierden, Bosheit und vielem mehr frei werden. Allein durch die Heilung der Seele
wurde ich ein neuer Mensch, mit neuem Streben, mit neuer Motivation, die Liebe, Frieden und
Güte zum Ziel hat. In Christus wurde mein Leben mit Freude erfüllt, in Ihm erhielt ich das Leben
im Überfluss und auch die Gabe, im Reich Gottes zu leben. Es ist nicht irgendwo weit weg, es ist
hier, es ist jetzt schon in uns, durch Christus. „Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter
euch“ (Lukas 17,21). Ich lebe jeden neuen Tag in diesem Reich. „Denn das Reich Gottes ist nicht
Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist“
(Römer 14,17). Die Gerechtigkeit in Christus ist mir schon dadurch gegeben, dass Er mich erkauft
hat. Ich muss nur alles im Namen des Herrn tun, mit Worten und Taten und jede meine Tat, jedes
Wort mit dem abgleichen, was Jesus an meiner Stelle getan hätte. Der Friede Gottes ist ein Teil
der Frucht des Heiligen Geistes. Indem ich in lebendiger Gemeinschaft mit Gott lebe, bekomme
ich von Ihm den Frieden. „Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, bewahre
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus“ (Philipper 4,7). Wenn ich morgens wach werde, freue
ich mich darüber, dass Gott Seine Gnade jeden Tag erneuert, dass ich lebe, mich bewegen, denken und sprechen, etwas Gutes tun und meine Mitmenschen lieben kann, dass Gott mit mir ist,
der mich durch das Leben führt. Ich freue mich über jeden neuen Tag – ich freue mich über alles!
Gott hilft mir jede Versuchung zu überwinden. Dieses Wissen und diese Gewissheit, die durch
die Heilige Schrift gestützt sind, machen mich im alltäglichen Leben wirklich glücklich. Ich sehe
in Allem Gottes Hand und Seine Vorsehung. Früher war das Arbeiten mit den eigenen Händen
für mich undenkbar, aber für Christen ist Arbeiten ein Gebot, und ich erfülle es, obwohl ich dafür
innerlich mit mir selbst ringen musste. Aus solchen kleinen Siegen über die alte Natur setzt sich
die neue Lebensart zusammen, die Gott gefällt und von Ihm gesegnet wird.
Ich habe in der Gotteserkenntnis viel Hilfe von Christen, die mir die Hand zur Gemeinschaft
und Unterstützung gereicht haben, erhalten. Ich bin Gott unendlich dankbar, dass Er den
Gefängnisseelsorger Viktor Teichrieb in mein Leben geführt hat. Gerade er wurde für mich zu
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einem anschaulichen Vorbild für praktisches Christentum. Ich bin Gott unendlich dankbar für alles,
was Er in meinem Leben getan hat, und den ganzen Rest meiner Tage widme ich nun der Erkenntnis
der göttlichen Wahrheiten. Gebe Gott, dass auch das Leben eines jeden, der diese Zeilen liest, von
Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Güte, Barmherzigkeit, Glauben, Sanftmut, Enthaltsamkeit und
allen anderen guten Gaben Gottes erfüllt wird!
Vadim Chirkov (Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 8, отр. 12, кам. 99, ПЛС)

Ich höre nicht auf zu staunen

Es ist schrecklich, daran zu denken, auf welchen Wegen der Hölle ich geirrt habe, aber vergessen
sollte man es auch nicht. Gott sei Dank konnte ich mich 2009 zu Gott bekehren. Im Jahre 2012 wurde
ich vorzeitig aus der Haft entlassen und kam in ein Rehabilitationszentrum. Ich wollte auf niemanden
hören und fuhr weg, um Geld zu verdienen. Das Geld nahm mich in Besitz und die Sünde kam wieder
in mein Leben. Ich lebte wie die Menschen in der Welt und der Alkohol begann mich zu verschlingen.
Am 2. Januar 2015 kam ich ins Rehabilitationszentrum in der Siedlung Vogulka. Es war sehr hart. Der
Teufel trieb mich buchstäblich aus dem Rehabilitationszentrum. Aber dem Herrn sei Dank für Seine Gnade!
Ich danke allen, die im Gefängnis einen Dienst tun! Ich höre nicht auf, über die Wunder Gottes zu
staunen. Durch die Gnade Gottes lebe ich mit Ihm, ich ließ mich taufen und diene Ihm mit meinen
Händen. Schon im Gefängnis habe ich mit verschiedenen Sägemaschinen gearbeitet und hier ist mir
diese Fertigkeit zum Nutzen.
Liebe Brüder und Schwestern in den Haftanstalten der Region Perm, ihr sollt
wissen, dass ihr nicht allein seid! Wir sind froh, euch dienen zu können. Schreibt
uns. Wir sind bereit zur Gemeinschaft und laden euch zur Rehabilitation ein. In
unserer Gemeinde gibt es viele Brüder und Schwestern, die inhaftiert waren,
aber jetzt wunderbare Familien, Kinder und ein Leben in Gott haben!
Alexey Bylichkin (Russland, 618451 Пермский край, Усольский р-н, п. Вогулка,
ул. Клубная, 33, «Христианский Центр Милосердия», тюремное служение)

Ich bin jetzt der Allerglücklichste

Vladislav Kravchenko

Ich bin das sechste Jahr in der Freiheit – dank Jesus Christus, der in mein
Herz gekommen ist. Ich habe 20 Gefängnisjahre hinter mir, aber Gott gab mir
Freiheit, eine Gemeinde, Dienste, Arbeit und sogar eine lebenslange Rente!
Ich bin jetzt der allerglücklichste Mensch auf dieser Welt. Ich habe mich
nie so lange in der Freiheit aufgehalten, dieses Wunder kann nur Gott tun.
Vorläufig diene ich den Brüdern und Schwestern in Haft mit Briefwechsel,
aber mein Herz verlangt danach, in Gefängnissen zu dienen. Betet für mich!
Ich bin Gott dankbar für die Brüder und Schwestern in Christus, die mich
geistlich unterstützen und für mich beten. Der Herr segne euch alle!
Vladislav Kravchenkо (Russland, 622002 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 25)

Bald frei und dann …

Das Ende meiner Strafzeit ist nahe, es ist die fünfte an der Zahl. In der ganzen Zeit, die ich
hinter Gittern verbracht habe, und das sind 24 Jahre, habe ich weder das irdische noch das
himmlische Wohlergehen erlangt. Im Himmel werde ich nicht erwartet, weil ich ausnahmslos
alle Gebote Gottes übertreten habe, und das nicht nur einmal. Jetzt bin ich ein besonders
gefährlicher Wiederholungstäter. Zweimal wurde nach mir gefahndet. Ich trieb mich in
Russland und der GUS herum, verbarg mich vor dem Gesetz, weil meine Verbrechen von solcher Art waren, dass an den Händen bis zu den Ellbogen Blut klebt. Nun bringe ich den Rest
meiner letzten Haftstrafe hinter mich. Ihr werdet sagen: „Denk doch an deine Seele, erinnere
dich an Gott.“ Ja, ich habe an Ihn gedacht und gebetet, habe Gutes getan und mich vom Bösen
zurückgehalten. Aber in der Tiefe meines Herzens erwartete ich, dass Gott mir für all dieses
Gute etwas schenken würde, wonach mich verlangte. Aber nichts geschah und ich entfernte
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mich mit dem Herzen, wenn auch nicht mit dem Verstand, von Gott. Ich las viel in der Bibel und geistliche Bücher, konnte jede unverständliche Stelle in der Bibel erklären. Aber bei diesem allem war ich
nur mit dem Verstand gläubig. Ich heuchelte. Den irdischen Gott und König erwartete ich und nicht
den himmlischen. Den himmlischen Gott bat ich um Irdisches … So ist mein Leben … Veröffentlicht
bitte meinen Brief. Vielleicht erkennt sich jemand in meinem Leben wieder und schafft es, rechtzeitig
umzukehren. Bald bin ich frei und was erwartet mich dort? Ich weiß es nicht.
Alexandr Burmistrov (Russland, 612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6, отр. 4)

Bitte betet!

Ihr Lieben im Herrn! Ich habe ein großes Gebetsanliegen für meinen Freund
Alexandr. Er ist aus der Siedlung Yuzhny, Gebiet Amur. In Haft hat Alexandr die
Gebetsversammlungen besucht und im Juli 2014 wurde er freigelassen. Im Januar
2015 wurde er wieder wegen Diebstahl und Raubüberfall verhaftet. Es ist mein inniger Wunsch, dass er Gott erkennt und Ihm treu bleibt! Ich bitte euch, für ihn zu beten.
Es ist sehr traurig zu sehen, dass Gläubige nach ihrer Freilassung fortfahren, dem
Teufel zu dienen, indem sie den breiten Weg wählen. Wenn sie dann wieder im
Gefängnis sind, kommen sie wieder zu Gott, weil es keinen Ausweg gibt. Der Glaube
des verlorenen Sohnes – so nenne ich es. Wie soll man es anders nennen? Solange es
mir gut geht und ich Geld habe, tobe ich mich aus, sobald es eng wird, schreie ich zum
Herrn um Hilfe! Gott hilft gewiss, aber Er möchte unsere Treue: „Eure Rede aber sei: Ja,
ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel“ (Matthäus 5,37).
Ich will an Jesus glauben. Meine Seele ist von Ihm geheilt und ich will nicht zurück.
Ich verkündige die Kraft und die Herrlichkeit Gottes und Gott hört mich. Nichts und
niemand kann mich aus der starken Hand des liebenden Gottes reißen! Er ist stark,
allmächtig, liebend! Und meine Probleme sind für Ihn eine Kleinigkeit. Ja, ich strauchle,
ja, ich sündige, aber das Wichtigste ist, dass ich glaube und dem Worte Gottes treu bin!
Sergey Zyba (Russland, 676050 Амурская обл., Сковородинский р-н, ст. Тахтамыгда, ИК-5, отр. 4)

Ich bin ein chronisch Abtrünniger

Eigentlich müsste ich mich an euch als an Brüder und Schwestern in Christus wenden, aber
das wäre Heuchelei, denn mein Zustand bringt mich in eine längst nicht christliche Stellung.
Tatsächlich bin ich ein chronisch Abtrünniger und irre schon lange, stolpernd und wieder in
die Gemeinde zurückkehrend, herum. Der Herr fand mich im Gefängnis. Ich wurde auf den
Glauben getauft und war sogar Diener einer christlichen Gemeinde. Eine Reihe von Rückfällen
führte mich in Rehabilitationszentren. Ich blieb dort nicht lange passiv sitzen, sondern stieg
wieder in die Leitung auf. Ich begreife nicht ganz, warum ich so anfällig für Niederlagen bin,
aber eines verstehe ich, dass ich die Liebe Gottes kenne und glaube, dass Er bis jetzt auf mich
als liebender Vater auf Seinen verlorenen Sohn wartet.
Es gab eine Zeit, in der ich ernsthaft und heftig die verurteilte, die nach der Entlassung die
Gemeinschaft mit dem Herrn und der Gemeinde verloren und schließlich wieder in Haft gerieten. Aber im Endergebnis sündige ich selbst wiederholt nicht nur gegen die Gebote Gottes,
sondern auch gegen das Strafgesetz, obwohl ich die Wahrheit kenne. Ich bin geistlich zerstört,
habe körperlich viel durchgemacht und vor mir liegen lange Jahre der Haft …
Die Anstalt, in der ich inhaftiert bin, wird nicht mehr von den Christen aus Omsk, welchen
ich zuweilen zuhören konnte, besucht. Ein Treffen Gläubiger, mit denen man Gemeinschaft
haben und beten könnte, gibt es auch nicht.
Ich möchte Gemeinschaft mit Gläubigen haben. Ich will wieder für Gott brennen und
dieses Feuer meinen Mitmenschen bringen. Ich will in die geistliche Familie zurückkehren.
Helft mir!
Igor Ponikarov (Russland, 644029 г. Омск, Доковский пр-д, 6, ИК-7, отр. 7)
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„Suchet das Gute und nicht das Böse, auf dass ihr leben könnt …“
(Amos 5,14)

Leben in Christus bedeutet danach zu streben, unseren Herrn und Erretter nachzuahmen.
Unsere Gemeinde macht Gefängnisdienst und der besteht aus der geistlichen Gemeinschaft
mit den Menschen in Haft. In der Welt gibt es das Vorurteil: Verurteilt, also Unmensch, keiner
will ihn haben, selbst schuld. Aber Jesus lehrt in der Bergpredigt sogar unsere Feinde zu lieben, und wir müssen auch so handeln. Alle Menschen sind das Ebenbild Gottes: auch Insassen
und Ungläubige. Gott wartet, dass sich alle mit Ihm versöhnen. Im Briefwechsel und in der
Gemeinschaft predigen wir den Insassen Christus, wir lernen, sie zu lieben, unterstützen sie
geistlich, tun für sie, was wir können, tun es so wie Jesus selbst es auch getan hätte. Im Laufe
der Jahre habe ich Erfahrungen gesammelt, die ich auch mit den Lesern dieser Zeitschrift
teilen möchte.
Jeder träumt von dem Tag seiner Freilassung, aber nicht alle wissen, wohin sie gehen, wo sie
leben sollen, was aus ihnen werden und wie es weiter gehen soll. Das ist die bittere Realität
des Lebens. Wenn es sich um die erste verhältnismäßig kurze Haftstrafe handelt, ist es eine
Sache. Vielleicht leben noch die Eltern, Verwandte. Aber wenn keiner mehr da ist? Furchtbar.
Wer wartet in der Freiheit? Niemand. Dich braucht keiner. Deshalb sinken die Hände, und so
ein Mensch „schwimmt mit dem Strom“ – es komme, was da wolle. Ja, im Gefängnis bekommt
man Essen, Kleidung, man wird geweckt und zur Arbeit gebracht … Und draußen? Mein Rat:
Sucht schon vorher Rehabilitationszentren (durch die
christliche Presse, durch Prediger, Gefängnisseelsorger
und Christen, die euch besuchen). Seid aber darauf
vorbereitet, dass ihr euch in solchen Zentren nicht in
Kur und auch nicht zur Versorgung befinden werdet,
sondern im geistlichen Leben und in der täglichen
Arbeit. Geistlich wachsend werdet ihr langsam lernen
außerhalb der Gefängnismauern zu leben. Geduld und
Bescheidenheit, Hoffnung und Ausdauer – nur damit
wird Gott euch helfen. Emotionen und Empörung,
Besuch bei Sergey Sedov, links Oleg Grabovy
Unzufriedenheit und Eigensinn ist nicht das, was Er
von euch erwartet. „Seid stille und erkennet, dass Ich Gott bin!“ (Psalm 46,11). Gerade wenn
Menschen diese Erfahrung durchlebt haben, integrieren sie sich in das Leben, finden ihren
Platz im Arbeitsleben, gründen Familien und werden zu normalen Gliedern der Gesellschaft.
Ja, es ist schwer, ja, es ist nicht leicht, ja, es ist nicht einfach, aber halte durch, schau auf Christus,
glaube und geh voran!
Wenn die Möglichkeit besteht, einen Beruf im Gefängnis zu erlernen, dann tut es. Jede
Arbeitserfahrung ist nützlich, und ihr werdet eine Arbeitsstelle finden können. Schweißer
oder Elektriker, Zimmermann oder Tischler, Betonbauer oder Kranführer – alles wird euch von
Nutzen sein.
Ich weiß, dass viele im Briefwechsel Kontakt zu gläubigen Frauen suchen, mit dem Ziel eine
Familie zu gründen. Der Wunsch ist normal, lobenswert, aber nicht geistlich. Schaut mal was
Gott über die Familie sagt: Die zwei werden ein Fleisch sein. Wie könnt ihr es im wahrsten Sinne
und Verständnis des Wortes werden, wenn ihr getrennt seid? Christen können Freundschaft
pflegen, geistliche Gemeinschaft haben, indem man einander von der geistlichen Seite kennen
lernt, und durch solche Beziehungen kommen sie näher zu Gott und zu einander. Und natürlich, wenn man frei kommt, kann auch geheiratet werden, aber in der Gemeinde.
Viele rechnen damit, dass sie, wenn sie in die Gemeinde kommen, gleich anders werden,
verändert in Gott und reich von Ihm gesegnet. Das ist so. Jedoch gibt es ein „Aber“… Die
Gemeinde – das ist eine Versammlung von Menschen, die Gott gehören. Aber jeder von uns
ist der, der er ist. Das heißt, getauft und der Gemeinde zugehörend, fahren wir fort, mit Gottes
Hilfe uns selbst, den Charakter, die Gewohnheiten, Gedanken, Werke und das Leben selbst zu
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verändern. Das geschieht mit allen. Weil unser sündiges Wesen hartnäckig ist, und es unmöglich ist, in einem Augenblick alles in uns zu verändern, braucht es Zeit. Aber mit Gottes Hilfe:
„… ich vermag alles durch Den, der mich mächtig macht“ (Philipper 4,13). Die nicht gefestigten, geistlich Schwachen verlassen die Gemeinde wieder. Und dies geschieht sehr leicht mit
denen, die aus dem Gefängnis kommen. Deshalb, nutzt die Zeit aus und vertieft euch in die
Schrift, stärkt euch im Glauben, ändert eure Gewohnheiten und euren Charakter. Ich verstehe,
wie schwer das in euren Umständen ist: selbst die Situation und Ordnung, die Bedingungen
und die Umgebung, die Subkultur und Selbstsucht der Menschen (jeder für sich), der Mangel
an Mitleid und freundlichen Worten sind dem nicht dienlich. Aber mir gefallen sehr die Worte
Christi: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“
(Matthäus 7,12). Willst du Gutes – tu dem andern Gutes, mit einem Lächeln, einem guten
Wort und einer Ermunterung, einfach Mitleid. Die Gemeinde ist eine Versammlung gläubiger
Menschen verschiedenster Art, mit ihren Angewohnheiten und ihrem Leben, aber durch
Christus verbunden. Und wir alle bemühen uns so zu leben wie Christus. Allerdings ist die
Gemeinde weder ein Internat noch ein Altenheim, Sanatorium oder Wohnheim, wo alle unterhalten und versorgt werden. Die Gemeinde hilft in äußerst schwierigen Situationen nach ihren
Möglichkeiten. Denn wir alle arbeiten mit unseren Händen. Ihr werdet nach eurer Freilassung
auch Arbeit suchen müssen, weil es notwendig ist, sich selbst zu versorgen.
Wenn ihr jetzt sagt: „Ich glaube an Gott“, dann lasst diese Worte wie ein Versprechen an Gott
sein – für immer. „Ich will Gott dienen“, „Allen von Ihm verkündigen“, „Ich will ein Missionar
sein“ usw. – diese Worte sind mir so bekannt, aber wie viele sind es, die sie nach einer Zeit
vergessen. Den einen hat das Leben überrollt, den anderen haben Schwierigkeiten überflutet
– niemand hat es leicht. Wer hat denn gesagt, dass es leicht wird?
Wenn es in eurer Anstalt keine Gemeinschaft gibt und ihr mehrere Leute seid, die an Gott
glauben, was hindert euch, euch zusammen zu tun, Gemeinschaften zu haben, zusammen
Gottes Wort zu lesen und darüber nachzudenken, bei der Leitung zu bitten und zusammen
um einen Raum für die Treffen und Versammlungen zu beten? So werdet ihr einander stärken,
euch geistlich unterstützen und erbauen. Aber führt euch nicht wie Narren auf: „Ich habe die
Bibel fünfmal durchgelesen, was belehrst du mich?“, „Ich habe Bibelkurse gemacht, was hast
du mir noch zu erklären?“ Seid bescheiden, gebt dem anderen den Vortritt, zum Zeichen, dass
ihr Christus ehrt. Niemand von uns weiß etwas so, wie er es wissen soll. Der Herr wird uns
lehren und Verständnis geben.
Ich muss auch zu den Brüdern reden, die sich lebenslänglich im Gefängnis befinden. Ich
schreibe jedem: „… wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2.Korinther 3,17). Sogar
unter solchen Umständen habt ihr Freiheit, die Freiheit zu entscheiden, ob ihr mit oder ohne
Gott leben wollt. Eure Seelen sind schon in der Freiheit: im Gebet, in Gedanken, im Glauben.
Seid fröhlich! Worüber soll man sich im Gefängnis freuen? „Seid allezeit fröhlich, betet ohne
Unterlass“ (1.Thessalonicher 5,16-17), schreibt Apostel Paulus. Und er hat Recht. Gott ist mit
euch, ihr seid mit Gott – ist das nicht eine Freude? Niemand wird euch diese Freude wegnehmen. Ich selbst bin weit davon entfernt nach weltlichem Verständnis ein glücklicher Mensch zu
sein. Jemand, der mir sehr nahe steht, ist schwer krank, dennoch freue ich mich. Weil Gott mit
mir ist, immer und überall, habe ich Ihm alles anvertraut, Ihm alle meine Probleme abgegeben
und Er wird sie besser lösen als ich. Dadurch wird mein Glaube fester, und der Herr gibt mir die
Kraft dazu, denn mit der eigenen Kraft kann ich nichts ausrichten.
Womit kann man die Sünde vergleichen? Ich würde sie mit Mist vergleichen: er stinkt, ist
unangenehm, Dreck und Unreinheit. Aber wenn der Mist abgelagert ist, wird er zum Dünger
und bringt Nutzen. „Welchen Nutzen bringt denn die Sünde?“, werdet ihr fragen. Keinen! Aber
wenn ihr sie besiegt und überwunden und die Kraft gefunden habt, nach dem Fall wieder aufzustehen, wenn ihr sie aus eurem Leben entfernt habt, dann ist dieser „Dung“ kostbar für euch,
nützlich und wichtig: Es ist eure Erfahrung und euer geistlicher Sieg über die Sünde. Ihr habt sie
aus euch selbst und aus eurem Leben entfernt. Wachst und stärkt euch geistlich, wendet den
Blick nicht von unserem Herrn und Erretter ab. Gott segne und behüte euch!
Oleg Grabovy (Russland, 140181 Московская обл., г. Жуковский-1, а/я 2277, ПТС ЦРОЕХ АЦХ)
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„Und durch Seine Erkenntnis wird Er, Mein Knecht, der Gerechte, den
Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn Er trägt ihre Sünden.“ (Jesaja 53,11)
Wir haben es verlernt, die Wahrheit zu sagen und merken es nicht einmal. So wie der Mensch nach
einer Lähmung mühsam die ersten Schritte macht, müssen auch wir es mit Schmerzen und Leiden
lernen, nicht zu lügen. Der Herr hat uns die Fähigkeit zu Reden gegeben und wir missbrauchen sie. Er
gab uns das Wort, um Ihn zu verherrlichen und zu beten, wir aber haben es gegen uns selbst gerichtet.
– Nikolay Glushkov, Russland, Вологодская обл., ИК-5
Jeder Christ ist Licht und Salz für die Welt, ist ein Brief Christi. Und jeder trägt die Verantwortung für
die Seelen, die ihn umgeben. Für sie sollen wir beten, ihnen leuchten und sie durch unseren Wandel
auf Christus hinweisen. – Alexandr Prokhorov, Russland, Адыгея, ИК-2
Seitdem ich Christ geworden bin, bemühe ich mich, die Zeit nicht zu vergeuden, sondern unseren
Herrn mehr zu erkennen. Ich bin bestrebt Sein Zeuge für die Menschen, die mich umgeben, zu sein.
– Alexandr Voropaev, Russland, Новосибирская обл., ИК-14
Ich habe den schmalen und dornigen Weg gewählt. Ich weiß, dass er schwer sein wird. Aber es wird
nicht immer schwer sein, es wird auch Ruhe und Erleichterung geben.
– Genady Nisamdinov, Russland, Забайкальский край, ИК-1
Ich danke Gott jeden Tag dafür, dass Er uns zu verstehen gibt, dass wir nicht einsam sind.
– Irina Shiryaeva, Russland, Кировская обл., ИК-33
Hier im Gefängnis erreichte mich der Herr mit Seiner Liebe und veränderte mich innerlich. Allen
Schwierigkeiten im Leben müssen wir mit festem Glauben widerstehen. Dabei aber nicht vergessen,
je mehr wir uns dem Herrn weihen desto größer sind die Versuchungen.
– Oleg Smirnov, Russland, Алтайский край, ИК-9
Wenn es euch scheint, dass im Gefängnis alles aus ist, ihr verzweifelt seid und jede Hoffnung im Leben
verloren habt, dann glaubt dem nicht! Das ist der Satan, der euch in eine noch größere Sünde treibt.
Geht zu Jesus, bekennt eure Sünde, erkennt Gott und hofft auf Ihn!
– Anton Tyumentsev, Russland, Челябинская обл., Тюрьма
Warum bemühen sich die Menschen nicht im Einklang mit Gott zu leben? Das ist doch so schön!
Es gäbe auch nichts Böses, wenn wir alle so leben würden. Natürlich, ich habe es auch nicht sofort
verstanden und möchte gerne, dass es alle verstehen.
– Andrey Belyasov, Russland, Красноярский край, ИК-43
Ich bemühe mich in der Erkenntnis des Wortes Gottes zu wachsen, der Lehre Christi näher zu kommen, Christus von Tag zu Tag zu erkennen, nachzudenken und Seine Gebote im Leben zu erfüllen.
– Valery Prokhorov, Russland, Владимирская обл., ОПБ-2
Ich hatte nie Zeit über Gott nachzudenken und in die Kirche zu gehen. Ich habe es spät begriffen
… Aber die Leute sagen, es sei nie zu spät zu Gott zu kommen. Nun will auch ich beginnen neu zu
leben. Ich glaube, dass es gelingt.
– Sergey Ponomaryov, Russland, Забайкальский край, ЛИУ-4
Viele sagen, dass es in meinem Alter (50 Jahre) zu spät ist, zur Besinnung zu kommen. Aber das
ist nicht wahr. Mit dem Herrn bin ich frei geworden, Er führt mich mit Seiner Hand und ich bin Ihm
sehr dankbar, dass Er sich trotz meiner Sünden nicht von mir abgewandt hat, sondern mir hilft und
beisteht.
– Yury Veselov, Russland, Хабаровский край, ИК-8
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Gott bietet uns an, statt des Todes das Leben in Christus zu erwählen. Die Menschen sollen diese
Worte durch uns hören, sie in unseren Werken, Taten und Entscheidungen sehen. Die Menschen
müssen in uns Christus und Seine Liebe sehen, die wirksam und unermesslich ist.
– Alexandr Chaykin, Russland, г. Новосибирск, ИК-2
Wenn ich die Bibel aufschlage, fühle ich mich wie ein suchendes Kind, das die Antworten auf alle
seine Fragen findet. – Nikolay Muratov, Russland, Ямало-Ненецкий АО, ИК-18

Geistliche Bücher
Ich bitte im Namen unserer Gemeinschaft.
Uns fehlen geistliche Bücher, sowie Handbücher
und Lexika zur Bibel, alles, was uns in der
Erkenntnis des Wortes Gottes hilft. Wenn der
Herr jemanden mahnt uns zu helfen, bitte ich,
die Pakete an die Adresse meiner Mutter zu
schicken – Weißrussland, 220013 Беларусь, г.
Минск, ул. Восточная, д. 30, кв. 177, sie wird sie
an uns weiterleiten.
Sergey Naganovich (Weißrussland, 211388 Беларусь,
Витебская обл., г. Орша,
ул. Ленина, д. 195а, ИК-8, отр. 14)
Vor zwei Jahren bekehrte ich mich zu Christus
und begann, das Wort Gottes zu studieren. Ich
verstehe vieles nicht und bitte sehr, mir mit geistlichen Büchern zu helfen. Ich habe von dem Buch
„Путешествие Пилигрима“ von John Bunyan
gehört, das ich gerne lesen würde. Es fehlen
einfach Bücher, die helfen, die Bibel zu verstehen.
Georgy Yushin (Russland, 164298 Архангельская обл.,
Плесецкий р-н, пос. река Емца, ИК-29)

Medikamente, Brillen
Ich bin 52 Jahre alt. Meine Haftstrafe endet im
April 2020. Ich würde so gerne hier rauskommen
und nie mehr hierher zurückkehren. Ich brauche
geistliche Unterstützung, Gebete und ebenso dringend Medikamente zur Unterstützung
der Leberfunktion. Das sind Phosphogliv oder
Essentiale Forte und Vitamine. Auch für eine
Brille +1,5 wäre ich dankbar, es liest sich schwer
ohne Brille. Danke, Gott gebe euch Gesundheit.
Evgeny Sidorenkо (Russland, 629420 ЯНАО,
Приуральский р-н, п. Харп,
ул. Гагарина, д. 1а, ИК-3, отр. 8)

Ich habe hier gesundheitliche Probleme
bekommen und benötige dringend
Medikamente, die es in der Anstaltsklinik nicht
gibt. Ich bitte sehr um Hilfe um Christi willen.
Ich brauche Fenkarol oder etwas Vergleichbares
und Vitamine zur Stärkung des Immunsystems.
Vitaly Shuba (Weißrussland, 222160 Беларусь,
Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, кам.
49, ПЛС)
Ich habe keine Verwandten und Freunde,
brauche aber dringend Hilfe. Ich benötige
Schmerztabletten und Salben gegen Artritis
sowie Medikamente gegen Gallensteine,
Sodbrennen und Prostatitis. Ich leide unter
starken Schmerzen. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Gott segne euch.
Sergey Sedov (Russland, 164298 Архангельская обл.,
Плесецкий р-н, пос. река Емца, ИК-29, отр. 3)
Ich benötige dringend Medikamente
zur Behandlung der Blase- und
Harnwegebeschwerden.
Vitaly Koshik (Ukraine,
42073 Украина, РИК №56, „СПЛС-1, Сумская обл.,
Роменский р-н, с. Перекрестовка, ул. Вишневая, 19)

Schreibwaren und Hygieneartikel
Alexandr Pautov (Russland, 660111 г. Красноярск, п.
Индустриальный, ИК-27)
Vacheslav Sidorov
(Russland, 161222 Вологодская обл., Белозерский р-н,
остров Огненный, д. 16, ИК-5, ПЛС)
Vladimir Herzov (Weißrussland, 247755 Беларусь,
Гомельская обл., Мозырский р-н, Михайловский с/с, д.
70, ИК-20, отр. 11, бр. 112)

Eine Bitte an alle, die sich angesprochen fühlen und helfen möchten: Bevor Sie ein Paket wegschicken, schreiben Sie
bitte dem Strafgefangenen 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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Ein Blick

in den Werdegang des jungen Saulus

„Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien,
aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt
unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels,
und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid.“
(Apostelgeschichte 22,3)

Paulus geht in seiner Verteidigungsrede auf sein vergangenes Leben zurück und gibt seinen Hörern einen Einblick in die
Ausbildungszeit seiner Jugendjahre. Lasst uns den religiösen
Unterricht des jungen Saulus betrachten.

Wer gab den Unterricht?

Der Erteiler des Unterrichts war Gamaliel, der angesehenste
Schriftgelehrte und Gesetzeslehrer seiner Zeit, der „in Ehren
gehalten war vor allem Volk“ (Apostelgeschichte 5,34). Er war
der beste Lehrer, den man für Paulus aussuchen konnte.

Worin bestand der Unterricht?

Der Gegenstand des Unterrichts war das „väterliche Gesetz“ („gelehrt mit
allem Fleiß im väterlichen Gesetz“). Damit ist das Alte Testament gemeint,
welches die Grundlage der religiösen Unterweisung eines rechten Israeliten und
besonders eines künftigen Lehrers in Israel bildete.
Kann man sich einen schöneren Unterrichtsgegenstand denken? Welch eine
Fülle von Gottesgedanken liegt im Alten Testament! Welch eine Weisheit der Wege
Gottes konnte Paulus in den Propheten kennenlernen! Hat doch der Herr selbst
einst dem Josua zu Beginn seiner Laufbahn nur den einen Rat gegeben, er solle im
Buche des Gesetzes immer forschen, damit es ihm gelinge und er weislich handeln
könne (Josua 1,8). Ist doch alle Schrift, von Gott eingegeben, nütze zur Lehre, zur
Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit (2.Timotheus 3,16).

Welches war der Erfolg des Unterrichts?

Er bestand darin, dass der junge Saulus ein fanatischer Gegner und Verfolger
der Leute war, die Jesus liebten und nachfolgten, und dabei Gottes Willen zu
erfüllen glaubte („Ich war ein Eiferer um Gott, gleichwie ihr heute alle seid“).
Die Tatsache, dass Saulus vom besten Lehrer eines Volkes in dem besten
Gegenstand, nämlich im Wort Gottes, unterwiesen und trotzdem ein verblendeter Kämpfer gegen Gottes Weg wurde, gibt uns zu denken. Man kann die Schule
der besten und tüchtigsten Gelehrten durchlaufen und viel äußere Erkenntnis
über Gottes Wort gesammelt haben und trotzdem der wahren Erkenntnis des
göttlichen Willens fern bleiben (2.Korinther 3,14-16; Johannes 16,13).
Alfred Christlieb (1866-1934)
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„Und daran merken wir, dass wir Ihn kennen,
wenn wir Seine Gebote halten.“ (1.Johannes 2,3)
Ein Bruder schrieb aus der Untersuchungshaft in der Stadt Tikhvin:
„Um Gott zu sehen, braucht ein denkender Mensch weder ein Teleskop
noch ein Mikroskop. Das Leben selbst in all seinen Erscheinungen und in
dem Wunder seiner Existenz kann uns schon ins Staunen versetzen …“
Leider bemerken nicht alle die Hand des Schöpfers. Gott hat uns zahlreiche Beweise
von Sich, dem Schöpfer, hinterlassen. Nur die Sünde lässt es nicht zu, dass wir Gott, den
Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt, erkennen. Je mehr der innere Mensch das
Verlangen hat, seinen Schöpfer zu erkennen, desto mehr wird er bestrebt sein zu erfahren,
was der Herr Jesus Christus uns sagt. Und Er gebietet vor allem: „Tut Buße und glaubt an
das Evangelium!“ (Markus 1,15).
Übrigens haben wir nicht so viel Zeit, wie wir manchmal meinen, um an Jesus gläubig zu
werden. Kaufet die Zeit aus, weil die Tage böse sind, sagt die Bibel, und nur sie offenbart uns
Gott, wie Er wirklich ist. Ja, Gott ist barmherzig, geduldig, gnädig und vergibt gerne. Aber
gleichzeitig ist Er auch gerecht. Um Gott zu erkennen und Sein Kind zu werden, reicht das
Wissen um die Existenz Gottes nicht aus. Vor allem braucht man einen lebendigen Glauben,
ohne welchen niemand Gott gefallen kann. Wir erkennen Gott, wenn wir in der Heiligen
Schrift forschen und wenn wir unseren Nächsten dienen, nicht nur mit Worten, sondern auch
in der Tat Liebe und Geduld erweisen.
„Wer sagt: Ich kenne Ihn, und hält Seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in dem
ist die Wahrheit nicht“ (1.Johannes 2,4).
Eduard Savedeev, Russland, Moskau
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