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Thema der Ausgabe:

Trost

Psalm 42

Wie der Hirsch lechzt nach
frischem Wasser,
so schreit meine Seele,
Gott, zu Dir.
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue?
Meine Tränen sind meine Speise
Tag und Nacht,
weil man täglich zu mir sagt:
Wo ist nun dein Gott?
Daran will ich denken
und ausschütten mein Herz
bei mir selbst:
wie ich einherzog in großer Schar,
mit ihnen zu wallen
zum Hause Gottes
mit Frohlocken und Danken
in der Schar derer, die da feiern.
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott;
denn ich werde Ihm noch danken,
dass Er meines Angesichts Hilfe
und mein Gott ist.
Mein Gott, betrübt ist
meine Seele in mir,

darum gedenke ich an Dich
aus dem Land am Jordan und
Hermon, vom Berge Misar.
Deine Fluten rauschen daher,
und eine Tiefe ruft die andere;
alle Deine Wasserwogen und
Wellen gehen über mich.
Am Tage sendet
der Herr Seine Güte,
und des Nachts singe ich Ihm
und bete zu dem Gott
meines Lebens.
Ich sage zu Gott, meinem Fels:
Warum hast Du mich vergessen?
Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich dränget?
Es ist wie Mord
in meinen Gebeinen,
wenn mich
meine Feinde schmähen
und täglich zu mir sagen:
Wo ist nun dein Gott?
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott;
denn ich werde Ihm noch danken,
dass Er meines Angesichts Hilfe
und mein Gott ist.
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„So tröstet euch mit diesen Worten
untereinander.“ (1.Thessalonicher 4,18)
Liebe Leser,
in diesem Text geht
es um die Hoffnung der
Gläubigen. Gotteskinder
empfinden auch einen
Schmerz über den
Verlust ihrer verstorbenen Angehörigen und
Freunde. Wohlgemerkt
unterscheiden sich dieser Schmerz und diese Trauer doch drastisch von dem Schmerz und der Trauer der
Ungläubigen, weil diese weder hier noch
nach dem Tod eine Hoffnung haben.
Das Trösten in diesem Vers bezieht sich einerseits darauf, dass die besorgten Thessalonicher
von ihren verstorbenen Gläubigen jetzt wissen dürfen, dass sie zusammen mit ihnen zum
Herrn entrückt werden, andererseits bezieht
das Trösten sich darauf, dass die Gläubigen bei
der Entrückung der Gemeinde dem Herrn in der
Luft begegnen werden, um allezeit bei dem
Vater zu bleiben.
Welch große Ursache zur Freude! Unsere
höchste Ehre, Ruhe, Tröstung und Wonne ist es,
bei dem Herrn zu sein. Wir können uns nichts
vorstellen, was diese göttliche Gemeinschaft
übertreffen oder auch nur ihr gleichgestellt
werden könnte.
Viele Menschen suchen sich Trost in ihren
Familien, andere trösten sich mit Alkohol und
Drogen, aber wir als Gotteskinder dürfen uns
von unserem Heiland trösten lassen.
Was ist es für ein Trost zu wissen und weitersagen zu dürfen, dass wir eines Tages in das
Himmelreich eingehen dürfen.
Michael Lange
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Der Glaube Habakuks – aus der Depression
und Verzweiflung zum Loblied!
Earl Poysti
Die grundlegenden Worte „… der Gerechte aber wird durch
seinen Glauben leben“ (Habakuk 2,4) wurden dem Propheten
Habakuk in schwerer Zeit von Gott gegeben. Das waren dunkle
Tage und Jahre für das Volk Gottes, in denen ihm nicht nur der
Feind von außen drohte, sondern auch der geistliche und moralische Zustand der Menschen am tiefsten war. Die Geschichte
Habakuks zeigt uns, wie der Prophet über die traurige Situation
seiner Zeit triumphierte.
Zu Beginn des Buches Habakuk hören wir die Klage der
Verzweiflung und Niederlage: „Herr, wie lange soll ich schreien, und Du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu Dir rufen:
,Frevel!‘, und Du willst nicht helfen? Warum lässt Du mich
Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel
sind vor mir; es geht Gewalt vor Recht“ (Habakuk 1,2-3).
Allerdings endet dieses Buch mit Jubel und einem Loblied für
Gott: „Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn
der Herr ist meine Kraft, Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über
die Höhen führen“ (Habakuk 3,18-19).
Es hatte keine Veränderung in den äußeren Umständen des Lebens Habakuks gegeben. Alles blieb, wie es war. Aber die Tatsache, dass er sich nun freute, anstatt zu klagen
und zu stöhnen, beweist, dass eben doch etwas geschehen war. Diese Veränderung hatte
im Propheten selbst stattgefunden und nicht in den ihn umgebenden Umständen. Der
Wendepunkt von der Depression zum freudigen Sieg war die Entscheidung, auf den Turm,
auf die Warte zu steigen, um zu erfahren, was der Herr sagt.
Der Prophet Habakuk lebte und weissagte zur Zeit der Herrschaft des gottlosen Königs
Manasse, von dem gesagt ist: „Und er tat, was dem Herrn missfiel, nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte …“ (2.Könige 21,2).
Während seiner Herrschaft wurden die Altäre Baals wieder aufgerichtet. Die Menschen
begannen die Sterne und das Heer des Himmels anzubeten. Sogar im Hause des Herrn
wurden Altäre gebaut. Man brachte Menschenopfer, übte Zauberei, Zeichendeutung und
Geisterbeschwörung. Überall floss Blut …
Inmitten dieses drückenden Bewusstseins der Bosheit und Gewalt betete der Prophet
verzweifelt zu Gott: „Herr, wie lange …“ Mit anderen Worten sagte er: „Herr, warum greifst
Du nicht ein? Warum erlaubst Du Bosheit, Raub, Schande, Frevel und Gewalt? Es gibt kein
Recht und keine Gerechtigkeit. Der Gottlose verschlingt den, der gerechter ist als er, und Du
schweigst. Wohin man auch schaut, überall wird die Wahrheit verdreht, herrschen Sünde,
Bosheit und Ungerechtigkeit.“ Alle Mächte der Hölle schienen zu triumphieren, und Gott
unternahm nichts, um dem Einhalt zu gebieten. Gerechte wurden verfolgt und bedrängt.
Alles Gute, Ehrliche und Gerechte wurde verhöhnt und verspottet, aber Gott schien das
einerlei zu sein. „Darum ist das Gesetz ohnmächtig …“, schlussfolgerte der Prophet und
fuhr mit seiner Klage fort, „… und die rechte Sache kann nie gewinnen; denn der Gottlose
übervorteilt den Gerechten; darum ergehen verkehrte Urteile“ (Habakuk 1,4). Mit diesen
Worten scheint der Prophet Gott zu beschuldigen, dass Er tatenlos bleibt und nicht für die
Gerechten eintritt.
Aber Gott ist nicht tatenlos. Er antwortete dem Propheten: „Schauet hin unter die
4

PREDIGT

• E VA N G E L I U M H I N T E R S T A C H E L D R A H T 4 2

Heiden, sehet und verwundert euch! Denn Ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr
nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird“ (Habakuk 1,5). Wer aufrichtig die
Wahrheit sucht, dem antwortet Gott. Er sagt: „Wenn du es nicht siehst, heißt das nicht, dass
es Mir gleichgültig ist, was geschieht; im Gegenteil, gerade dann bin Ich tätig und vollbringe
Meinen Willen.“
Gottes Antwort verwirrte Habakuk noch mehr und er fragte, wie der gerechte Gott die
Chaldäer, das grausamste und gottloseste Volk, dazu benutzen konnte, das Volk Gottes zu
strafen. Dem Propheten kam das undenkbar vor und in seinem Innern tobte der Sturm des
Zweifels und Zorns. Die seelischen Qualen und inneren Leiden waren die Folge davon, dass er
mit seinem Verstand Gottes Plan mit dem tatsächlichen Stand der Dinge zu verbinden suchte.
Das ist unmöglich! Weder du noch ich, kein anderer Mensch kann mit seinem Verstand Gottes
Vorsehung begreifen. Wir können Gott und Sein Handeln nicht erklären, aber wir können uns
Ihm in aufrichtigem Glauben ganz anvertrauen, in dem Wissen, dass alle Seine Wege gerecht
sind und dass Gott keinen Fehler macht.
Nach dem erfolglosen Versuch, die Umstände, in denen sich der Prophet befand, mit seinem Verständnis von Gott und Seinem Handeln in Einklang zu bringen, gelangte Habakuk
zu einem überaus wichtigen Ergebnis: In Niedergeschlagenheit, Verwirrung und Unglauben
gewann seine Seele freudigen Sieg. Die Ausgangstür aus der Verzweiflung und Eingangstür
zum Sieg wurde der Entschluss des Propheten zu hören, was Gott ihm sagen will. Gerade das
wurde zum Wendepunkt: das Ende der Zweifel und der Beginn des Glaubens. Endlich kam
Habakuk zu dem Schluss, dass er Gottes Handeln mit seinem Verstand nicht begreifen konnte und selbst der Versuch, das zu tun, führte zu noch größerer Depression und Verstörtheit,
raubte ihm Freude und Frieden und machte ihn fruchtlos für das Reich Gottes. Ja, wie wichtig
ist es, stehen zu bleiben, ruhig zu werden und still zu warten, was Gott uns zu sagen hat.
Die Leute behaupten oft, dass Gott heute nicht wie damals zu Menschen spricht. Das ist
nicht wahr. Wahr ist eher, dass die Menschen nicht auf Gott hören, wie ehemals die Männer
Gottes auf Seine Stimme lauschten. Gott spricht zu uns, aber wir hören nicht! Es ist so schwer
zu hören und zu warten, bis der Sturm vorbei ist und die in uns tobenden Stimmen unserer
eigenen Gedanken stille werden, aber nur so können wir Seine leise, sanfte Stimme vernehmen. Gerade so lösen sich unsere schweren und hoffnungslosen Probleme und erwachen
Glaube, Hoffnung und Liebe und endlich kommt der Sieg. Denn: „So kommt der Glaube
aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi“ (Römer 10,17). Wenn wir statt
Depression und Trauer, Frieden und Freude wünschen, müssen wir tun, wie der Prophet
Habakuk getan hat: auf die Warte steigen und erfahren, was Gott sagt. Als nun Habakuk
diesen Entschluss gefasst hatte, heißt es: „Der Herr aber antwortete mir …“ (Habakuk 2,2).
Die Antwort Gottes erfüllte das Herz des Propheten mit Freude und Fröhlichkeit und machte seine Füße wie Hirschfüße. „… der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben“
(Habakuk 2,4). Nicht durch das Verstehen aller Geheimnisse des göttlichen Waltens, nicht
durch seine Gefühle und Stimmungen wird ein Kind Gottes leben, sondern durch seinen
Glauben. Darin liegt das ganze Geheimnis. Habakuk verstand, er vernahm ein Geheimnis:
Glaube. Der Glaube, der in allen Umständen Gott sieht, selbst in der Invasion der Chaldäer
– das war es, was Gott von ihm wollte. Durch den Glauben verstand Habakuk, dass Gottes
Werkzeug zu seiner Zeit, wenn es seine Mission erfüllt hat, vergehen und vernichtet werden
würde. Alles Arrogante, was sich vor Gott erhebt, wird vergehen. Bestehen wird nur, was mit
Glauben erfüllt ist. „Deshalb, Habakuk“, sagt der Herr, „soll der Glaube das Prinzip deines
Lebens sein. Dann wirst du wirklich leben. Du wirst nicht nur überleben, sondern überwinden, über alle Schwierigkeiten triumphieren. Das geschieht nicht durch deinen Verstand,
sondern durch den Glauben, da du nicht in der Lage bist, alle Meine Handlungen mit dem
Verstand zu fassen, aber du kannst glauben. Der Gerechte wird nicht durch seine Gefühle und
seinen Verstand, sondern durch seinen Glauben leben.“
Die wichtigste Lektion, die wir aus den Erlebnissen des Propheten lernen können, ist die,
dass die rettende Antwort kam, als der Sturm und das Feuer seiner wütenden Gedanken
5
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verebbten und er die leise Stimme des Geistes Gottes hörte.
Wie sah denn das Ergebnis dieser neuen Beziehung des Propheten zu Gott aus? Erstens
gab es keine Veränderung seiner Umstände zum Besseren. Die Vergeltung für die Sünde, in
diesem Fall Bedrängung durch den Feind, musste erfüllt werden. Aber der Prophet nahm es
nun an, denn er sagte: „Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass sie heraufziehe
über das Volk, das uns angreift“ (Habakuk 3,16). Und weiter sehen wir, welche wunderbare Veränderung in der Seele des Propheten diese leise innere Stimme des Glaubens bewirkte.
Nun flossen Freude und Jubel im Herrn aus dem Herzen, das durch den Glauben fest geworden war, auf Gott zu hoffen, und überzeugt war, „… dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen, denen, die nach Seinem Ratschluss berufen sind“ (Römer 8,28).
Das ist das Lied eines Menschen, der keine Niederlage kennt, wie die Umstände auch sein
mögen! „Da wird der Feigenbaum nicht grünen, und es wird kein Gewächs sein an den
Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nahrung;
Schafe werden aus den Hürden gerissen, und in den Ställen werden keine Rinder sein.“
– Über so bankrotte Umstände sagte er nun: „Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil“ (Habakuk 3,17-18). Aus der Dunkelheit des Trübsinns, der
Angst und des Unglaubens wechselte der Prophet in die helle, frohe Sphäre des Glaubens.
Freunde, wir wollen nicht verzweifeln und mutlos werden, wenn der Feind um uns herum
scheinbar triumphiert. Wir wollen glauben, denn wir wissen, dass Gott keine Fehler macht. Wir
wollen uns immer in Ihm freuen, unabhängig von allem. „Und der Friede Gottes, der höher
ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus“ (Philipper 4,7). Wir
werden nie einen Ungläubigen mit unserer Niedergeschlagenheit davon überzeugen, dass
wir etwas Besseres haben. Das Heil Christi, der Glaube an Gott verleihen dem Herzen eines
Kindes Gottes Frieden, Freude und einen frohen Mut. Wir wollen Ihm in den allerschwersten Umständen vertrauen, und nicht versuchen das zu verstehen, was wir nicht zu wissen
brauchen. Dann werden wir wie Habakuk uns des Herrn freuen und fröhlich sein in Gott,
unserem Heil.

Ich will euch trösten!
„Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet …“ (Jesaja 66,13). Welch ein
Zuspruch – welch eine Verheißung! Gott ist der Gott allen Trostes. Doch Er zeigt uns in
Seinem Wort nicht nur, dass die Trauernden getröstet werden sollen, sondern Er zeigt uns
in unserem Textwort auch, dass Er uns tröstet und wie Er uns trösten will. „Ich will euch
trösten“, ruft Gott uns hier zu. Das heißt, dass Er selbst uns trösten will. Menschen mögen
Mitleid mit uns haben und versuchen, uns zu trösten, doch keiner kann besser trösten
als Gott! Er kann nämlich nicht nur trostreiche Worte reden, Er kann den Anlass unserer
Traurigkeit wegnehmen, die Situation verändern und sogar Traurigkeit in Frieden und
Freude verwandeln. Er kann trösten, wie es kein Mensch vermag! Auch sieht Er in die innersten Winkel unseres Herzens. Darum kann Er uns verstehen, wie kein Mensch uns versteht.
Er hat uns lieb, wie kein Mensch uns lieben kann, und Er verheißt uns in diesem Wort nicht
nur, uns zu trösten, sondern es zu tun, wie es eine Mutter tut. Wer könnte mitfühlender, verständnisvoller und liebender trösten als eine Mutter ihr Kind? Selbst erwachsene Menschen
kommen mit ihren Schwierigkeiten und Problemen noch zu ihren Müttern, weil sie wissen,
dass sie dort Verständnis, Liebe und Trost erfahren werden. So einfühlend und liebevoll,
wie eine Mutter ihr Kind tröstet, will Gott auch uns trösten, nur wird Er es noch viel besser,
vollkommener und wirkungsvoller tun, als es je eine Mutter tun könnte. Und wenn du in tragischer Stunde den Trost Gottes erfahren hast, dann wirst du sogar bezeugen können, dass
6
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Seine Tröstungen im tiefsten Leid kostbarer, tiefer und reicher sind als die Freuden dieser
Erde! Ganz gleich in welcher Traurigkeit du dich gerade befindest, gehe damit im Glauben zu
Gott! Sage Ihm alles, was dein Herz bewegt! Er wird dir raten, dich trösten und dir den Weg
zeigen, auf dem du wieder froh und glücklich werden kannst. Ja, Er wird Seine Glückseligkeit
in deinem Leben offenbaren. Was immer dein Herz bewegt und traurig macht – Gott hat die
Antwort auf deine Not, Er will dich trösten und dir helfen, wie eine Mutter das tut! Darum
verzage nicht, vertraue Ihm!
(Paul-Gerhard Mink, 2/1994, миссия Maranatha)

„Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl; aber ein
betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren.“

(Sprüche 17,22)

Vyacheslav Boynetsky
Trübsinn ist die Niedergeschlagenheit des Geistes und eine Unterbrechung der Verbindung
zu Gott. Viele Menschen verharren im Trübsinn und halten es lediglich für eine Stimmung. Auch
Gläubige erleben oft Trübsinn und Niedergeschlagenheit des Geistes, wenn sie sich mit zeitlichen Werten und weltlichen Begierden beschäftigen.
Wir befinden uns täglich im geistlichen Kampf. Das Ziel Satans ist es, uns auf dem Weg der
Nachfolge Christi aufzuhalten. Dafür setzt er alle möglichen Mittel ein. Er feiert Sieg, wenn es
ihm gelingt uns zu neutralisieren, uns unfähig zu machen Christus zu dienen. Groll, Angst und
Trübsinn sind seine Waffen gegen uns und sie tauchen nicht plötzlich auf. Am häufigsten geht
dem irgendeine bittere Wurzel voraus.
Zu einer Niederlage kommt es, wenn wir uns entscheiden einer Bitterkeit Raum zu geben im
Herzen. Aus einer bitteren Wurzel erwächst ein ganzer Baum von Selbstmitleid, Enttäuschung
und Depression. Der Teufel will, dass sich unsere Gedanken auf unsere Schwierigkeiten und
nicht auf Gott konzentrieren.
Depressionen wirken auf unsere
Gesundheit und können tiefe seeO, sage nicht: „Mich rettet Keiner!“
lische
Zerrüttung hervorrufen, in
Du bist verzagt in Angst und Not.
Nerven- oder Herzkrankheiten enden.
Je finstrer Nacht, so heller Sterne.
Niedergeschlagenheit behindert den
Im tiefsten Leid ist näher Gott.
fruchtbringenden Dienst für Gott. Kaum
jemand wird einem Menschen folgen, der
immer trübsinnig ist, oder allen seine Schwierigkeiten klagt. Wenn ein Mensch sich zu lange auf
seine Probleme konzentriert, füllt die Bitterkeit nicht nur sein Herz, die negative Information
beginnt auch auf die Umgebung abzufärben. Der Mensch selbst wird zur bitteren Wurzel, die
viel Schaden bringen kann. Denkt daran, dass eine bittere Wurzel viele verunreinigen kann
(Hebräer 12,15).
Was tun, wenn in der nächsten Umgebung jemand depressiv ist? Versuche, diesem Menschen
geistlich zu helfen. Wenn er die Hilfe nicht annimmt, bemühe dich, nicht an seinen trübsinnigen
Grübeleien teilzunehmen.
Einen niedergedrückten Geist richtet Gott auf. Wiederhergestellte Beziehung zu Gott bringt
das ganze Leben in Ordnung. Sogar in körperlicher Krankheit, Gefangenschaft und Bedrängung
kann unser Herz fröhlich und frei sein.
Denkt darüber nach, warum die ersten Christen sich sogar freuten, als sie ihrer Güter beraubt
wurden (Hebräer 10,34). Warum sang der Apostel Paulus sogar im Kerker unter Todesandrohung
Psalmen? Sie alle sahen in die Zukunft, auf die Ewigkeit, die der Herr ihnen vorbereitet hat. Im
7
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Vergleich zur Freude des ewigen Lebens kamen ihnen alle Schwierigkeiten unbedeutend vor.
Erlaube dem Problem nicht, deinen Verstand einzunehmen und dich der Freude an der
Gemeinschaft mit Gott zu berauben. Bitterkeit ist Gift. Sei kein Pessimist. Es zeichnet einen
Christen aus, dass er fähig ist, niemals zu verzweifeln, in jeder Lage einen Ausweg zu sehen und
positive Lehren zu ziehen. Wir brauchen keine Medikamente, um die Niedergeschlagenheit zu
besiegen. Versuch nicht aus eigener Kraft mit dem Problem fertig zu werden, vertraue auf Gott.
Ohne Seine Hilfe ist es unmöglich die Schwierigkeiten zu überwinden: „Alle eure Sorge werft auf
Ihn; denn Er sorgt für euch“ (1.Petrus 5,7).
„Was betrübst du dich, meine Seele …“ (Psalm 42,6). Zwei Gründe, warum ein Mensch
depressiv wird: Erstens, weil er sich noch nicht an Gott gewandt hat, und zweitens, er hat sich
Gott schon zugewandt, lebt aber weiter in Sünde. Außer diesen beiden Ursachen gibt es nicht
den geringsten Grund depressiv zu sein, da wir jederzeit die Möglichkeit haben alle unsere
Sorgen im Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott zu bringen. In Bezug auf unsere Nöte,
Schwierigkeiten und Anfechtungen können wir uns im Glauben üben und auf die Allmacht und
Liebe Gottes vertrauen.
Harre auf Gott in allen Nöten, wie groß deine Schwierigkeiten und Leiden auch sein mögen. Wir
sollen auf Gott vertrauen und werden uns letztendlich davon überzeugen, dass unser Vertrauen
nicht umsonst war. Zu seiner Zeit wird Gott uns Seine Hilfe schicken. Er hat zigtausend Mittel und
hunderte von verschiedenen Wegen. Unsere Sache ist es nur, unsere Not vor Gott zu bringen, in
Einfalt unser Herz vor Ihm auszuschütten und zu sprechen: „Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde Ihm noch danken, dass Er meines
Angesichts Hilfe und mein Gott ist“ (Psalm 42,6). Übe dich darin, Gott zu loben, und reicher
Segen wird folgen. Ich habe das unzählige Male im Leben erfahren und sage mir deshalb immer
wieder: „Harre auf Gott!“ Es ist trostvoll zu wissen, dass das Leid nicht ewig währt. Ein Gewitter
ist sehr kurz im Gegensatz zum langen Sommertag: „Den Abend lang währet das Weinen, aber
des Morgens ist Freude“ (Psalm 30,6).

Ich glaube … ich glaube nicht

Ich bin erst 27 Jahre alt und sitze schon zum vierten Mal ein. Ich halte mich für einen
gläubigen Menschen, schließlich wurde ich als Kind getauft. Ich bete zu Gott, wenn es
schwer ums Herz ist, es kommt sogar vor, wenn auch selten, dass ich Ihm für alles Gute
danke, und manchmal bitte ich um Hilfe. Ich weiß, dass Gott mir immer zur Seite steht
und mich durch das Leben führt, aber manchmal verzweifle ich schier an Menschen, am
Leben selbst. Ich weiß gar nicht, welche Worte ich wählen soll, um zu erklären …
Und überhaupt, wenn ich wenigstens vor mir selbst ehrlich bin: Was bin ich für ein
Christ? Vielleicht gelegentlich mal. Wenn es schlecht läuft, glaube ich, wenn alles gut
geht, glaube ich nicht. Oder ich glaube, wie ich will und will, wie ich glaube. Und im
Inneren ist es vollkommen leer.
Wie kann ich Frieden finden mit mir selbst und meiner Umgebung? Wie werde ich
das meine Seele quälende Gefühl dieser unerträglichen Einsamkeit los? Gibt es dafür ein
Rezept?
Ich weiß, dass es wahre Freiheit nur in Jesus Christus geben kann. Aber wie erwirbt
man sie praktisch? In zwei Jahren verlasse ich diese Mauern, aber bin ich dann wirklich
frei? Dabei würde ich das Leben so gern von vorne beginnen.
Sergey Taranenko (Russland, 187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Красноармейская, 13, СИЗО-2)
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Ich möchte mich bekehren
Ich beging eine schwere Sünde, die ich zutiefst bereue. Hier wollte ich geistlich
wachsen, aber das ist gar nicht so einfach und gelingt mir kaum. Vor etwa einem Jahr
begann ich die Bibel zu lesen und habe sie schon zwei Mal durchgelesen, aber zu vieles
darin ist mir unverständlich und mir scheint, ich werde es nie verstehen. Hier bin ich
allein Gott suchend, vielleicht findet sich jemand, der mich geistlich unterstützt, mir
zurechthilft, einen Rat gibt. Ich will den rechten Weg gehen. Ich bin 25 Jahre alt und
möchte vor Gott Buße über meine Sünden tun. Das hätte ich schon lange tun sollen,
Gott um Vergebung bitten, aber so töricht und blind, beginne ich erst jetzt zu verstehen,
was ich angerichtet habe. Aber ich hoffe, dass es auch aus meiner Lebenssackgasse einen
Ausweg gibt und ich Gott finden werde.
Alexandr Zhbankov (Kazakhstan, 110700 Казахстан, Костанайская обл., Житикаринский р-н, п. Подгорный,
УК-161/3-6)

Ich begann an die Zukunft zu denken
Hier schreibt jemand, der noch ganz unsichere Schritte auf dem rechten Weg tut,
der noch ganz am Anfang seines Weges mit Gott steht. Erst vor kurzem hörte ich vom
Glauben an Gott und dass Er lebt. Ich hörte es von einem Mitinsassen. Er sagte mir, dass
ich an Gott glauben müsse, dass ich Ihm nicht gleichgültig sei, dass Er mich glücklich
machen und von diesem sinnlosen Dasein befreien wolle. Gott liebt mich! Das gab
mir einige Tage zu denken. Wenn ich früher an Jesus Christus geglaubt hätte, hätte ich
vielleicht in meinem Leben etwas Sinnvolles gemacht und würde nicht von Gefängnis zu
Gefängnis wandern.
Das war mein erster Schritt auf dem Glaubensweg. Ich schrieb an eine Fernbibelschule,
bekam eine Antwort und den Vorschlag einen Kurs zu machen. Ich sehe, dass Gott mich
ändert. Ich habe aufgehört zu rauchen, fluche weniger und denke an die Zukunft.
Ich wurde im Kinderheim großgezogen, begann früh zu rauchen, zu trinken und zu
stehlen. Seit meinem 15. Lebensjahr sitze ich ein. Nun bin ich schon 25. Damals dachte
ich, es wäre cool einzusitzen. Jetzt denke ich gar nicht mehr so …
Ich tat schreckliche Sünden. Aber wenn es schwer und unerträglich wurde, bat ich
Gott um Hilfe und Er half mir. Sogar so einem Sünder wie mir half Er. Sobald es mir etwas
besser ging, vergaß ich Ihn und sündigte wieder. Wie sonderbar das auch klingen mag,
ich bin froh, dass ich hinter Gittern gelandet und hier einem Gläubigen begegnet bin, der
mir die Augen geöffnet hat.
Und noch das Schlimmste: Ich habe einen Menschen getötet. Das ist eine furchtbare
Sünde. Und so bete, bete und bete ich und bitte Gott um Vergebung. Ich will an Ihn
glauben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ich will fest auf dem Weg der
Wahrheit stehen! Steht mir im Gebet zur Seite!
Andrey Khasov (Russland, 187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Красноармейская, 13, СИЗО-2)

„Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass
dich nicht erschrecken!“
(1.Chronik 22,13)
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Übersetzt aus dem Russischen von Maria Dell, Korntal

***
Das Leben mit Not und mit Trauer erfüllt,
in Schleier der Schwermut die Seele gehüllt ...
Es steigen die Zweifel wie drohende Wellen,
doch fehlt mir die Kraft, mich entgegenzustellen.
Ich rufe zu Dir, Gott und Schöpfer der Welt,
der Stern der mich leitet, mein Dunkel erhellt.
Du Heiliger, Ewiger, voller Erbarmen,
der Vater des Trostes bist Du für die Armen.
Wenn traurig ich bin, mich die Einsamkeit quält,
siehst Du meine Tränen, Du hast sie gezählt.
Muss ich durch die düstere Niederung schreiten –
Du tröstest die Seele, Du wirst mich begleiten.
Du hast mir die Quelle der Kraft offenbart,
Dein himmlisches Licht – mich vom Irrtum bewahrt.
Du leitest mich immer auf richtigen Wegen.
Ich möchte Dir treu sein, gib mir Deinen Segen!
Mein Gott, Dir allein nur die Ehre gebührt,
in schwierigen Zeiten hast Du mich geführt.
Ein Loblied mein Leben soll sein Deinem Namen,
zum Ruhm Deiner Gnade! In Ewigkeit. Amen.
Аndrey Lukashin

***
Herr, hinter Tränen ist verborgen Deine Gnade.
Oft sehen wir das nicht auf schwerem Pfade,
doch nach den Tränen klarer wird die Sicht,
Du schenkst der Seele neue Zuversicht.
Herr, hinter Tränen ist verborgen Deine Gnade.
Oft sehen wir das nicht, mit Sorgen schwer beladen,
doch während noch das Herz Dir klagt sein Leid,
ist schon der Geist zum Lobgesang bereit.
Ich musste auch durchs Tal der Tränen gehen,
um staunend zu erfahren und zu sehen:
Der Geist im Leiden freudig singen kann
von dem, was Jesus Christus hat getan!
Um Weinende zu trösten in den schweren Zeiten
und sie ein Stück des Weges zu begleiten,
damit ihr Herz trotz Leid und Trauer singt,
bis Gott vom Glauben sie zum Schauen bringt.
Zugeschickt von Irina Kamzina
(Russland, Oryol)
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***
Sei nicht verzagt beim Älterwerden
und preise Jesus, deinen Herrn.
Und tu in Liebe hier auf Erden
Sein Werk zum Wohl des Nächsten gern.
Sei nicht verzagt und mutig schreite,
geht es auch durch das Tränental,
denn Jesus ist an deiner Seite –
auch Er ging diesen Weg einmal.
Zugeschickt von I. Borisov
(Russland, Primorsky Kray)
(Übersetzt aus dem Russischen von David Redekop, Dierdorf)
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***
Ihr glaubt mir nicht? Dann lasst es sein!
Ihr geht mit Traurigkeit der Welt beladen
den Weg des Todes, in die Pein
die ohne Ende ist und ohne Gnade.
Doch jene Traurigkeit, die uns nach oben zieht,
die Sehnsucht weckt nach Höherem zu streben,
die die Verlorenheit der Seele sieht –
bringt durch die Buße uns zum Leben.
Denn Gottes Wort, das Wahrheit ist und Kraft,
wird uns zur Einigkeit mit Christus führen.
Die Traurigkeit um Gottes Willen schafft,
dass wir im Heilgen Geiste triumphieren.
Zugeschickt von Andrey Smekhov
(Russland, 431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка,
ИК-1, ПЛС)

***
Quält mich die Angst, so schaue ich nach oben,
denn keine Macht der Welt, Herr, Dich besiegt.
Und Du bewahrst mich, wenn die Stürme toben,
und wenn mein Lebenstraum in Trümmern liegt.
Wenn Nöte mich bedrohen, und die Trauer
als grauer Schatten gegen mich zu Felde zieht,
bist Du mein Schirm und Schild, die feste Mauer
die mich umgibt, bis jeder Schrecken flieht.
Du bist mein Zufluchtsort in schweren Tagen,
Du kannst mich trösten, weil Du alles weißt.
Die Trauer geht, verstummen alle Klagen
und fest auf Dich, mein Gott, vertraut mein Geist!
Zugeschickt von Natalia Egorova
(Weißrussland, 225306 Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин, а/я 72, Тюремное служение)

***
Bedrückt mich auf dem Weg auch manche Last,
muss ich Versuchungen und Stürmen widerstehen,
gibt die Gewissheit, dass Du mich gerettet hast,
die Kraft, auf Deinem Weg zu gehen.
Bei Tag und Nacht, Herr, rufe ich Dich an
und flehe: Nimm in Deine Hand mein Leben!
Ich bringe meine Schuld, die ich nicht tragen kann.
Bei Dir im Paradies zu sein, ist das, wonach ich strebe.
Zugeschickt von Borislav Tsimbal
(Russland, 644089 г. Омск, УХ-16/3-3)
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„Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht
und lass dich nicht erschrecken!“ (1.Chronik 22,13)

Gott liebt uns alle sehr. Ich befinde mich, wie auch viele von euch,
hinter Gittern und gehe natürlich auch durch schwere Prüfungen meines Glaubens. Auf der Erde ist es schwer Gerechtigkeit zu finden, viele
hier sind tief verletzt durch Lüge und Verleumdung. Auch ich war so,
vielfach tat mir etwas sehr weh und war überaus unangenehm, aber
nach einiger Zeit erkannte ich, dass mir das alles nützlich war.
Wenn mit uns ungerecht verfahren wird, heißt das nicht, dass auch
wir mit anderen Menschen ungerecht handeln dürfen. Gott lässt für jeden von uns
eigene Prüfungen zu, um unsere Behaglichkeit zu stören, in der wir feststecken und die
keine Aussicht auf geistliches Wachstum bietet. Alle Prüfungen dienen nicht nur der
Korrektur des Charakters, sondern sind auch eine Übung, um ein höheres Ziel zu erreichen. Oft ziehen unerfüllte Wünsche Enttäuschung und Trübsinn nach sich. Wir kennen
Gottes Gedanken nicht, aber niemals werden zuschanden, die in den Prüfungen treu
bleiben. Hiob kannte Gottes Absichten auch nicht, aber er sagte: „Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich erfunden werden wie das Gold“ (Hiob 23,10).
Gott segne jeden reich und stehe denen zur Seite, die sich in Schwierigkeiten befinden.
Edik Androshchuк (#G-48718, Kern Valley State Prison, Facility 2,
Building 6, Cell 117, PO Box 5103, Delano, CA 93216, USA)

Leiden haben immer ein Ziel. Alles, was in unserem Leben geschieht, geschieht
nach dem Willen Gottes, Gutes und Böses. Und wir können nur mit Hiob und allen
anderen Leidenden recht mitfühlen, wenn wir selbst erfahren, was Leiden sind. Unser
sündiges Leben – unsere Untreue, unser Versagen und Egoismus, die Sorge um uns
selbst, um unsere Gesundheit und unseren Erfolg – das alles verursacht uns Leiden.
Alles verblasst in diesen Minuten … Was haben wir da zu tun? Sollen wir alles
dem Willen Gottes überlassen oder Hilfe bei Menschen suchen? Wenn wir uns Gott
unterordnen und das Los, das Gott selbst für uns erwählt hat, annehmen, wird es uns
leichter, wie schwer es auch sei, und wir schämen uns sogar, dass wir um dieses Leben
dermaßen sorgen, uns daran klammern und es so hoch schätzen. Wenn wir aufhören
uns daran zu klammern und es so hoch zu schätzen, wird es ums Herz freier und
leichter! Wenn wir das Göttliche erwählen, streben wir nach oben, unser Menschliches
verlischt und wir werden ruhiger.
Alle Prüfungen von Gott sind für uns notwendig, um uns nützlich und zu jedem
guten Werk geschickt zu machen, damit wir durch unsere Trübsale erkennen, wie wir
andere mit unseren Erfahrungen trösten können. Ja, es kann uns sehr schmerzen,
so sehr, dass es mit Worten nicht zu beschreiben ist, schrecklich und schwer, aber so
bestimmt es Gott für uns in Seiner Schule des Lebens, in der Schule der Leiden.
Wenn Gott das zulässt, müssen wir gerade das durchstehen, dann ist es Sein Wille.
Er ist uns nahe in unseren Leiden und sagt zu uns: „Fürchte dich nicht vor ihnen; denn
Ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr“ (Jeremia 1,8).
Andrey Pendurov (Ukraine, 21000 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДПВ)
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Trost

Wenn das Herz schwer ist
Viktor Ryaguzov
Wem von uns war es nicht schon einmal unerträglich schwer auf dem Herzen? Wer hat nicht
schon eine tiefe Depression durchgemacht, dass
einem das Leben nicht mehr lieb ist? Wer hat sich
nicht gewünscht einzuschlafen, wiederaufzuwachen und mit Freude festzustellen, dass alle Nöte
und Bedrängnisse nur ein nächtlicher Alptraum
waren? Längst nicht immer sind Freunde in der
Lage, den Herzensschmerz zu heilen. Sie berichten, was sie selbst oder andere erlebten, in der
Hoffnung, dass wir uns beruhigen und sagen: „Meine Not ist nicht so
groß wie bei anderen.“ Aber wir hören ihre Trostworte zerstreut oder
teilnahmslos, nicht weil unsere Not uns härter trifft als andere, sondern
weil ihre Worte, wie ein falscher Schlüssel, das Herz nicht für den Trost
öffnen und der Schmerz darin bleibt. Der Keil des eigenen Schmerzes
wird nicht durch den Keil des Schmerzes eines anderen herausgeschlagen.
Am schmerzhaftesten ist das Bewusstsein, dass Gott uns nicht hört,
und deshalb keine Chance besteht, aus der Not herauszukommen. Wir
werden sogar frech gegen Gott: „Warum hast Du mich aus meiner
Mutter Leib kommen lassen? Ach dass ich umgekommen wäre und
mich nie ein Auge gesehen hätte! So wäre ich wie die, die nie gewesen sind, vom Mutterleib weg zum Grabe gebracht“ (Hiob 10,18-19).
Was tun in solchen Situationen? Gibt es eine wirkliche und nicht nur
illusorische Hilfe für die, die zerbrochenen Geistes sind? Einen praktischen Rat kann derjenige geben, der selbst ähnliches erlebte. Einer von
solchen Leuten ist ein Sänger der Söhne Korach. Sein Verhalten im Leid,
sein Appell an das eigene Herz, geben ein gutes Beispiel um nachzuahmen. Das alles steht geschrieben in Psalm 42, einem Klagepsalm.
Auf den ersten Blick scheint dieser Psalm aus einem von untröstlichem Leid zerrissenen Herzen auszugehen. In Wirklichkeit ist er aber
realistisch und voller Hoffnung. Er ruft den Menschen auf, auf Gott zu
vertrauen, trotz der schweren Prüfungen. Hoffen heißt sich auf Gottes
Verheißungen, uns zu helfen und zu trösten, zu stützen, es heißt sich
in Ihm zu bergen wie in einer festen Burg. Der Psalmdichter führt
ein Gespräch mit der eigenen Seele und ruft sie auf, mit Gott und
nicht mit den schweren Verhältnissen zu rechnen. Sich selbst von der
Notwendigkeit des Gottvertrauens zu überzeugen ist die beste Methode,
die Seele vor dem Verzagen zu bewahren. Gott hat nicht umsonst für die
traurigen Herzen diesen Psalm in der Bibel hinterlassen, aus dem wir für
uns sechs aufmunternde Ermutigungen schöpfen können.
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Hoffe auf Gott, auch wenn der Durst nach der Gemeinschaft mit Ihm
noch nicht gestillt ist!
„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu Dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin
kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?“ (Psalm 42,2-3).
Der Schreiber des Psalms befand sich weit entfernt von dem Tempel Gottes in Jerusalem
und konnte nicht dorthin kommen um anzubeten. Die Trennung vom Hause Gottes
bedrückte den Psalmisten so sehr, dass er sich mit einem Hirsch verglich, der angestrengt
Wasser sucht. Wasser ist für einen Hirsch lebenswichtig. Er wittert es von weitem, und
wenn er es findet, trinkt er lange und mit Genuss. Wenn es kein Wasser gibt, dann wird
der Hirsch von quälendem Durst geplagt und die Kraft in seinen schnellen und schlanken
Beinen nimmt ab.
Wie das Wasser für den Hirsch, so ist Gott für die Gläubigen. Er ist die Quelle der Freude
und des Trostes, derer man immer bedarf, nicht nur an großen Feiertagen.
Aber es kommt vor, dass Gott sich vom Menschen zurückzieht. Und dann kommen die
schweren Tage der gnadenlosen Trockenheit in der Seele. Sie sucht Gott und kann Ihn
nicht finden. „Aber gehe ich nun vorwärts, so ist Er nicht da; gehe ich zurück, so spüre
ich Ihn nicht. Ist Er zur Linken, so schaue ich Ihn nicht; verbirgt Er sich zur Rechten,
so sehe ich Ihn nicht“ (Hiob 23, 8-9). Wie leicht kann man in diesem Fall in eine tiefe
Verzagtheit verfallen! Wie leicht sagt man: „Es ist alles aus! Es kommen nie wieder gute
Tage!“ Aber tritt nicht auf den Pfad der Traurigkeit der Welt, liebe Seele! Die Traurigkeit
der Welt bringt den Tod, denn ihr Element sind verlorene Hoffnungen, von Menschen
betrogene Erwartungen, irdischer Verlust. Verzage nicht! Gott prüft die Echtheit deines
Durstes: Dürstest du nach Ihm oder nach irdischem Wohlergehen? Traurigkeit nach Gottes
Willen führt dazu, dass wir Gott finden. „Wirf dein Anliegen auf den Herrn; Der wird dich
versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen“ (Psalm 55,23).
„Darum hoffen auf Dich, die Deinen Namen kennen; denn Du verlässest nicht, die
Dich, Herr, suchen!“ (Psalm 9,11).

Hoffe auf Gott, auch wenn Menschen dich
wegen deines Glaubens auslachen!

„Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist
nun Dein Gott?“ (Psalm 42,4).
Nicht auszudenken! Tag und Nacht dauerten die anhaltenden Attacken des Unglaubens
auf die Seele an! Und sie waren auf das Kostbarste gerichtet – auf die Beziehung mit Gott!
Die Feinde lachten: „Wo ist denn nun deine langersehnte Hilfe von deinem Gott? Er hat
es irgendwie auch nicht eilig dich zu beschützen! Deine Gebete erschüttern nur die Luft,
meinst du, Er braucht dich?“
Für den Feind ist es eine Wonne, eine Möglichkeit zu haben den Glauben der Gerechten
zu verhöhnen. Und wie bitter ist es, dass man auf diesen Hohn nichts zu erwidern hat! Aber
auch in diesem Fall muss man weiter auf Gott vertrauen.

Hoffe auf Gott, auch wenn deine Freunde zu Feinden geworden sind!

„Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst: Wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und
Danken in der Schar derer, die da feiern“ (Psalm 42,5).
Was für gute Freunde hatte der Psalmdichter! Sie sind zusammen mit ihm zum Haus
Gottes gegangen, scheinbar hielten sie sich für gläubig. Die heiligen Gebote von der
Liebe zu Gott und den Nächsten waren ihnen gut bekannt. Aber als den Nachkommen
Korachs das Leid traf, wurden Freunde zu Feinden. Keiner übersteht leicht einen
Verrat der Freunde. Ein Märtyrer um des Glaubens willen, Juri Gratschov, der Autor
des Buches: «Im bodenlosen Abgrund des Herodes», erinnerte sich schmerzlich, wie
14
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er einmal nach der Verhaftung beim Verhör der Frau eines Gemeindedieners, einer
Sonntagschullehrerin gegenübergestellt wurde. Als er wieder in seine Zelle zurückkam, schluchzte er bitter, unfähig es mit dem Verstand zu fassen, dass eine Schwester
im Herrn falsche Beschuldigungen gegen ihn aufbringen konnte. Das Vertrauen des
jungen Mannes in die Menschen hatte einen vernichtenden Schlag erlitten!
Es gibt nichts Unzuverlässigeres als den Menschen! Josef erfreute den königlichen
Mundschenk, der irrtümlich ins Gefängnis gekommen war, indem er seinen Traum
angenehm deutete und bat ihn um eines: „Gedenke an mich, wenn es dir gut
gehen wird!“ Nach drei Tagen hatte das Schicksal des Mundschenks eine scharfe
Wendung zum Guten bekommen – er wurde wieder an seinen früheren ehrenvollen
Arbeitsplatz gestellt, aber an Josef erinnerte er sich nicht einmal mehr.
Wenn die Freunde zu Feinden werden, darf man auf keinen Fall verzagen! Traue
weiter auf Gott!

Trost
Dankt Gott für alles, was mit euch geschieht!
Vor fast zwei Jahren verlor ich einen Menschen, den ich sehr liebte, der der Sinn meiner Existenz und meine einzige echte Freude war. Er starb an einer schweren Krankheit
ganz jung. Wir waren gleich alt und wollten heiraten. Am Tag nach der Beerdigung
begann sich in meinem Kopf hartnäckig der Gedanke zu drehen, dass ich nur einen
Schritt zu machen bräuchte und ich wäre bei ihm, und zwar für immer … Ich schaute
aus dem sechsten Stock nach unten und dachte: Ohne ihn hat hier alles keinen Sinn.
Aber da geschah etwas Sonderbares, das mir das Leben rettete. Irgendeine innere
Stimme, im Widerspruch zu allen hartnäckigen Gedanken und dem verzweifelten
Zustand, sagte mir deutlich: „Tu es nicht! Halt! Du wirst noch glücklich werden. Steig
vom Fensterbrett.“
Ich gehorchte. Da hat Gott mich gerettet! Aber noch wunderbarere Dinge begannen
danach. Nervlich bedingt setzte bei mir eine fortschreitende Lähmung ein. Langsam
verlor ich das Gefühl in den Beinen. Ich begann zu hinken, was sich immer mehr verschlimmerte, meine Sprache stockte und mein Gedächtnis verschlechterte sich. Meine
Stimme begann zu versagen. In dieser Zeit erwachte in mir ein starker Wille zu leben,
der Wunsch, noch etwas daran zu verbessern. Ich betete noch mehr und bat Gott
um Vergebung. Mit meinem ganzen Wesen spürte ich, dass Gott mich hört. In dem
knappen Jahr der Genesung schluckte ich keine einzige Tablette und suchte keinen
einzigen Arzt auf, dennoch ging es mir von Tag zu Tag besser. Nun ist mein körperlicher
Gesundheitszustand wie er vor dem Trauma gewesen war, aber die Seele hat eine wertvolle Erfahrung und Lektion für das Leben gewonnen.
Dankt Gott für alles, was mit euch geschieht – für das Gute und Böse. Nun weiß ich,
was für Schwierigkeiten im Leben auch auftreten mögen, sie können überwunden
werden, weil Gott hilft.
Alla (21 Jahre)
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Nur standhaft bleiben
Ich bin 27 Jahre alt und in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Mein
Großvater David sagte immer, ich sei ein Kind Gottes und würde auf dornigem
Wege zum himmlischen Vater kommen. Ich war ein schwieriges Kind und wiederholte die Aussage des Großvaters zum eigenen Vorteil: „Alles geht nach Gottes
Willen.“ Ich hatte gute Eltern, wir lebten im Überfluss, sie ließen mir eine gute
Erziehung zukommen. Doch mit 13 Jahren begann ich Drogen zu konsumieren.
Mit 16 Jahren war ich bereits drei Mal für Diebstahl und Betrug verurteilt. Meine
Eltern schlugen Alarm, sie taten alles, um mir zu helfen. Aber ich sagte ihnen, es
gäbe keinen Ausweg. Doch ich irrte mich. Es gab einen Ausweg, und dahin führte
Jesus Christus.
Mit 17 kam ich in ein Rehazentrum. Über ein Jahr befand ich mich dort. Der Herr
machte alles in meinem Leben neu. Jeden Tag freute ich mich und erzählte von
neuen Wundern in meinem Leben. Alles war rein, hell, freudig! Ich bereitete mich
schon auf die Taufe vor, wollte Sonntagschullehrerin werden und Kindern von Gott
erzählen. Aber an einem Tag stürzte alles ein. Es kamen harte Prüfungen. Ich war
Händlerin auf dem Markt. An einem Tag verbrannte alle meine Ware, bei meiner
Mutter wurde Krebs und bei mir Verdacht auf HIV festgestellt. Mein Verstand setzte aus und ich kam erst zu mir, als ich mich mit der leeren Spritze in der Hand sah.
Nach einiger Zeit erwiesen sich die Diagnosen der Ärzte als falsch und ich schämte
mich. Wie leicht hatte der Böse mich zerbrochen. Nun mache ich mir Vorwürfe,
dass ich nicht alles in Gottes Hände gelegt habe und so leicht gefallen bin.
Die Eltern haben den Glauben an mich verloren. Sie wollen nicht einmal Kontakt
zu mir haben. Nach allem, was ich erlebt habe, ist dieses die schwerste Prüfung.
Manchmal sagt der Teufel mir in meinen Gedanken, dass mich niemand braucht,
warum quäle ich mich, niemand liebt und wartet auf mich, sogar die kleine Tochter
kennt mich nicht mehr … Aber ich weiß, der Herr liebt mich und wenn ich bei Ihm
bleibe, wird alles gut. Nur standhaft bleiben, nur nicht wieder fallen. Ich bitte euch,
betet für mich!
Olga Livshiz (Russland, 155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10 отр. 5)

Mein Leben habe ich umsonst gelebt
Mehr als mein halbes Leben habe ich in Haft verbracht, bis zur nächsten
Freilassung sind es noch etwa zwei Jahre. Insgesamt habe ich 40 Jahre abgesessen. Verschiedene Gedanken kommen einem vor der Entlassung. So viele Male
wurde ich schon entlassen. Es gab alles: sowohl Verrat der Freunde als auch leichtsinnige Handlungen, die zum völligen Bankrott führten. Ich habe alles und alle
verloren: Mein Leben habe ich umsonst gelebt. Draußen habe ich nie gearbeitet,
dafür hängen mir eine Reihe von Krankheiten an, wer stellt mich ein? Im Gefängnis
habe ich mich bekehrt, aber ich will nicht wieder hierher zurückkehren. Wo soll so
einer hin, wie ich es bin? Betet für mich.
Konstantin Stolboushkin (Russland, 460027 г. Оренбург, гора Сулак, ИК-8, отр. 20)
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Zum ersten Mal

Ich bin in Litauen in Wilnus geboren und bin 35 Jahre alt. 12
Jahre lang befand ich mich in schwerer Drogensucht. Als ich nach
Deutschland kam, dachte ich, alles würde anders werden, aber
alles wurde noch schlimmer. Hier im Westen kommt man leichter
an Drogen.
Es gibt das Sprichwort: Alles im Leben passiert irgendwann
zum ersten Mal. Aber bei jedem kann es anders sein. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich am Arm meiner Mutter ein
Blutdruckmessgerät. Zum ersten Mal wurde ich vor den Augen
meiner Mutter zu einer Haftstrafe verurteilt. Ich wunderte mich, wie
sie das alles aushielt.
Und eines Tages, als ich mir wie gewöhnlich meine Dosis holen
wollte, traf ich auf der Platte gläubige Menschen, nun meine Brüder in Christus. Sie wollten so
gerne mit mir reden, aber ich hatte wie immer keine Zeit für solche Gespräche. Aber es kam
die Zeit, dass ich mit ihnen zum ersten Mal sprach und sie für mich zu beten begannen. Ich
ging, um mir die nächste Dosis zu spritzen, aber es gelang mir nicht. Ich kam blutverschmiert
heim zu meiner Mutter und sagte: „Ruf die Gläubigen an, sie sollen kommen.“ Unter Tränen
suchte sie die Nummer raus. Ich rief selbst an, konnte aber nur eines sagen: „Helft mir.“ Sie
waren meine einzige Hoffnung. Meine Mutter hatte mir schon gesagt: „Wenn du stirbst,
habe ich kein Geld deine Beerdigung zu bezahlen!“ Da begann ich zu verstehen: Wenn ich so
weitermachte, hatte ich nicht mehr lange zu leben.
Aber Gott hatte andere Pläne. Die gläubigen Brüder kamen zu mir und sagten, ich solle
packen. In Einbeck gäbe es eine christliche Therapie, da wollten wir hinfahren. Zum ersten
Mal im Leben kam ich in eine Therapie.
Als ich dort ankam, traute ich meinen Augen nicht. Ich sah Menschen, von denen, nach
ihrem Äußeren zu urteilen, nur Böses kommen konnte. Es waren Leute, die hohe Haftstrafen
abgesessen hatten. Und diese Leute lobten Gott und sprachen nur von Gott. Das war für mich
der beste Beweis, dass Gott existiert.
Das erste, was ich las, als ich die Bibel zu lesen begann, war: „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). Da
verstand ich, da ist jemand, der kein Geld verlangt, der keinen Vorteil sucht, sondern sich um
dich sorgt und das einzige Ziel im Leben gibt. Und dieses Ziel ist die Ewigkeit.
So bekehrte ich mich am 13. Mai 2012, versöhnte mich mit Gott. Alles schien gut zu gehen.
Ich ließ mich taufen. Und da betrog der Teufel mich. Ich begann zu rauchen und zu trinken,
verließ die Gemeinde und blieb ihr drei Jahre
lang fern. Als ich zum letzten Mal zu einer
Haftstrafe verurteilt wurde, hatte ich Zeit nachzudenken. Diese ganzen drei Jahre lang wurde
mein Herz förmlich in Stücke zerrissen.
Im Juni 2016 erwies Gott mir Gnade, gab mir
eine Erneuerung der Bekehrung. Ich begriff
eines: Man darf nicht liegenbleiben. Man muss
aufstehen und vorwärts gehen. Nur dann ist
Sieg möglich.
Ich bin dem Herrn Jesus Christus für Seine
Gnade und Liebe zu uns sündigen Menschen
sehr dankbar.
Leonid Leizbergardt, Einbeck
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Nicht müde werden
„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden …“ (Galater 6,9)
Die Samen in Form von guten Taten gefallen Gott und verherrlichen Ihn. Die Aussaat
ist nicht einfach, man muss manchmal bei Hitze oder strömendem Regen hinaus
aufs Feld. Aber Schwierigkeiten dürfen uns nicht hindern! Was können unsere Samen
sein? Gebet, Treue zu Gott, Werke der Nächstenliebe. Samen, die wir säen, werden
nicht sterben, wir werden die Ernte der guten Samen einbringen, die im Namen Jesu
Christi gesät wurden. Wir leben in einer Zeit voller Enttäuschungen. Vieles, was in
unserer Gesellschaft geschieht, verherrlicht die Gesetzlosigkeit und erniedrigt die
Gerechtigkeit. Handeln nach der Wahrheit ist veraltet und unmodern. Wir sollten nicht
zulassen, dass die Welt uns betrügt! Lasst uns Gott dienen und guten Samen aussäen,
und wir werden unsere Ernte in diesem Leben und in der Zukunft einbringen!
Alexandr Zakhartsev (Russland, 630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., 31, ИК-2, отр. 10)
Manchmal stehen hinter unseren guten Taten Motive, die dem Geist Christi fremd
sind. Wir tun Gutes, weil wir etwas Gutes bekommen haben, und als Erwiderung
wieder bekommen werden. Und wir wollen nicht in der Schuld bleiben oder im
Gegensatz, wir wollen Achtung verdienen. Und was noch schlimmer ist, wir können
„Gutes tun“ und Menschen damit in Abhängigkeit von uns bringen. Wenn wir uns
Christen nennen, sollen wir lieben und Gutes tun, so wie Jesus es tat, und nie persönliche Vorteile oder Auszeichnungen suchen. Eine große Menge Menschen folgte Jesus.
Warum denn? Weil sie von Seiner natürlichen und unerschöpflichen Liebe fasziniert
waren.
Sergey Bisharov (Russland, 169301 Коми, г. Ухта, п. Сырочай, ИК-24, отр. 4)
„… weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit,
die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde.“ (2.Korinther 4,1)
Unverbesserliche Verbrecher und moralisch verdorbene Leute werden wieder zu
Menschen und Ebenbildern Gottes! Vor drei Jahren gab der Vorgesetzte unserer
Anstalt den Auftrag, eine christliche Gemeinde unter den Insassen zu organisieren,
eine Sonntagschule zu eröffnen, um das Wort Gottes zu lehren, und überhaupt den
Grundstein für die geistliche Entwicklung der Insassen zu legen. Zweieinhalb Jahre
vergingen über der Suche nach denen, die bereit wären, diesen schweren Weg des
Dienens und der Selbstaufopferung zu gehen. Unzählige Schwierigkeiten gab es
auf diesem Weg, aber am kompliziertesten erwies sich die Frage der Stellung zur
Obrigkeit. Das Vorbild für uns alle ist der sündlose Jesus Christus, der sich der Obrigkeit
unterordnete und zu Pontius Pilatus sagte: „Du hättest keine Macht über Mich, wenn
es dir nicht von oben her gegeben wäre“ (Johannes 19,11), ja, und wir Verbrecher
sollten uns umso mehr unterordnen. Und dann begann der Unterricht! Man begann
zu beten, das Verhalten fing an sich zu bessern, viele gaben das Rauchen auf und
fast alle bemühten sich, nicht zu fluchen. Es stellte sich heraus, dass die Menschen
gar nicht richtig sprechen, keine Sätze bilden konnten, sie mussten ganz neu lernen
ohne Fluchen und Jargon zu reden. Zwei Häftlinge haben ihre Familien wiederhergestellt und sagen, dass es nur durch Gott geschehen ist! So ist es mit den verurteilten
Widerholungstätern in der Anstalt mit strengen Haftbedingungen. Gott sei Dank, weil
nur Er verändert, und zum Guten verändert!
Nikolay Iordanov (Russland, 450069 Башкортостан, г. Уфа, п. Шакша, ул. Советов, 54, ИК-3, отр. 8)
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„… allezeit beten und nicht nachlassen …“ (Lukas 18,1)
Das ist harte Arbeit, aber dafür gibt es eine entsprechende geistliche Belohnung.
Wir wissen, dass der Sinn unseres geistlichen Weges das Eins-Sein mit Gott ist, dass Er
in uns und wir in Ihm sind. Diese Einheit beginnt mit dem Gebet.
Ivan Semirazum (Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС)
Im Gebet verherrlichen wir Gott, wir erkennen unsere Abhängigkeit von Ihm an
und unterwerfen uns Seinem Willen. Gebet öffnet verschlossene Türen und schenkt
den Sieg über die Mächte der Finsternis. Im Gebet erhalten wir die göttliche Kraft und
den Mut, von Christus zu zeugen, wir werden mit Weisheit erfüllt und besiegen die
Angst. Gebet gebiert die Fülle der Freude in Gott und natürlich, Gebet trägt immer
gute Früchte!
Nikolay Agishev (Russland, 644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176, И:-6, отр. 4)
„… fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt …“ (Jesaja 7,4)
Wir alle sind Prüfungen ausgesetzt; manchmal kleinen und unscheinbaren für uns,
aber zuweilen schweren und sehr schmerzhaften. Und in solchen Minuten ist es wichtig daran zu denken, dass Der mit uns ist, Dem wir vertrauen, mit Dem wir rechnen
und auf Den wir unsere ganze Last, nicht nur einen Teil, ablegen können! Prüfungen
scheinen immer unerwartet zu sein, aber die Schrift warnt uns mit den Worten
des Apostels Paulus: “… wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle“
(1.Korinther 10,12). Gott aber ist treu, dass Er keine Prüfungen über unsere Kräfte
zulässt. Wir sind nicht allein, für jeden von uns hat Gott den Plan, dass „… Bedrängnis
Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung …“.
Vasiliy Zaskokin (Russland, 420021 Татарстан, г. Казань, ул. Производственная, 18, ИК-2, отр. 11)
„… achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht,
wenn du von Ihm gestraft wirst.“ (Hebräer 12,5)
Gott weiß besser als wir, was für jeden nützlich ist, und manchmal lässt Er
Krankheiten als Strafe für unsere Sünden zu. Wir sollen Ihn für alles rühmen und
dem barmherzigen Gott danken, der, wenn Er uns straft, danach unbedingt auch
tröstet. Wie oft geschieht es, dass eigensinnige, fleischliche Menschen unter Einfluss
von Krankheit und Entbehrungen geistlich belebt werden. Natürlich, es kommt auch
umgekehrt vor: Bei Schwierigkeiten und Missgeschick verhärtet sich der Mensch,
wird gefühllos, und das nur, weil er sich gierig in das Leben, in das Erdenglück stürzt;
er stellt es höher als alles, höher als Gott, höher als die Liebe Christi, und verbittert
deswegen. Es leidet der Körper und es leidet auch die Seele, wenn aber die Seele im
Glauben gefestigt wäre, so würde auch der Körper in der Ruhe des Geistes gefestigt.
Konstantin Stolboushkin (Russland, 460027 г. Оренбург, гора Сулак, ИК-8, отр. 20)

„Darum werden wir nicht müde; sondern auch wenn unser äußerer
Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert.“
(2.Korinther 4,16)
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Trost

Wenn das Herz schwer ist
Viktor Ryaguzov

Hoffe auf Gott, auch wenn du Ihn nicht mit Freuden preisen kannst!

„Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich
werde Ihm noch danken, dass Er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist“ (Psalm 42,6).
Der Psalmdichter hofft, dass er irgendwann wieder Gott preisen wird, irgendwann wird er
wieder in Begleitung gottesfürchtiger Freunde zum Hause Gottes gehen. Irgendwann … aber
nicht jetzt. Jetzt ist die Zeit dafür da, Heilung für die verzagte Seele zu suchen. Jetzt ist die Zeit
der Leiden, und die muss man durchleben. So geht es uns auch, nicht immer ist das Herz bereit,
fröhlich Gott zu preisen. Solange die Seele klagt, kann sie nicht von ganzem Herzen wahren
Lobpreis darbringen. Ist es nicht so?
Aber es ist nicht alles so hoffnungslos, wie es auf den ersten Blick scheint! Wenn du Gott
nicht preisen kannst, so kannst du dennoch Ihm vertrauen! Du kannst hoffen, dass Er die
Tränen von deinen Augen abwischen wird und dir ins Herz das Lied der Freude und des Heils
legen wird. Erlaube nicht der schweren Gegenwart die herrliche Zukunft zu verdecken! Traue
auf Gott, obwohl noch keine Kraft da ist, Ihn gebührend zu loben!

Hoffe auf Gott, auch wenn viel Unglück über dich gekommen ist!

„Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an Dich aus dem Land am
Jordan und Hermon, vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher, und eine Tiefe ruft
die andere; alle Deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich“ (Psalm 42,7-8).
Der Psalmdichter gab ehrlich zu, dass die Mutlosigkeit ihn würgte. Er wurde an die Grenze
des Landes, zum Hermonberg vertrieben. Er wusste nicht, ob er noch einmal in die Heilige
Stadt zurückkehren würde. Er befand sich in den Wellen des Leidens, die über ihn ergingen
und sein Haupt bedeckten. Er ging unter in diesen Fluten, es fiel ihm schwer mit ihnen zu
kämpfen, und trotzdem forderte er die Seele auf Gott zu vertrauen, der die wütenden Wellen
stillen kann.
Wie oft lehnen die Menschen Gott in noch viel günstigeren Verhältnissen als denen des
Psalmdichters ab! Sie haben nicht genug Kraft auf Ihn zu vertrauen. Aber wir sind nicht gegen
verschiedene Nöte versichert. Wenn David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, eine Menge
Versuchungen durchgemacht hat, warum beanspruchen wir dann ein unbeschwertes Leben?
Die Bibel sagt: „Denn der Gerechte muss viel erleiden …“ (Psalm 34,20). Und wenn sie über
uns fallen, ist es ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind! Das Wichtigste ist, Gott zu
vertrauen!

Hoffe auf Gott, auch wenn deine wichtigen Fragen unbeantwortet bleiben!

„Am Tage sendet der Herr Seine Güte, und des Nachts singe ich Ihm und bete zu dem
Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast Du mich vergessen?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen: Wo ist nun
dein Gott?“ (Psalm 42,9-11).
Der Sohn des Korach glaubt, dass die Finsternis des Leidens irgendwann von dem
Sonnenaufgang der Freude abgelöst wird. Aber wie schwer fällt es, den Sonnenaufgang abzuwarten! Er stellt Gott die ihn quälenden Fragen, aber Gott antwortet aus irgendeinem Grund
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nicht. Leiden, ohne Antworten vom Herrn zu haben, ist sehr schwer, besonders wenn die
Feinde die ganze Zeit wüten, und die Schmerzen des Spottes Tag und Nacht nicht aufhören
zu quälen, wie wenn ein gebrochener Arm ständig wehtut.
Was soll man in solchen Situationen machen? Mit Gott hadern? Das Schicksal verfluchen?
Die Menschen beschuldigen? Nein, und nochmals nein! „Harre auf Gott; denn ich werde
Ihm noch danken, dass Er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist!“ (Psalm 42,6). Wenn
Gott uns auf unsere bitteren Fragen keine Antworten gibt, dann hat Er ernste und wohlmeinende Gründe. Ist durch diese Versuchungen nicht Christus gegangen, der am Kreuz ausrief:
„Warum hast Du Mich verlassen?“
Das Vertrauen auf die Liebe des himmlischen Vaters wird dich in deiner Gemütsbewegung
unterstützen. Der Prophet Jesaja versicherte den Leidtragenden: „Doch es wird nicht dunkel
bleiben über denen, die in Angst sind“ (Jesaja 8,23). Für die, die dem Herrn vertrauen, wird
die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und im Lichte dieser Freude wird das Leid nicht mehr
von Bedeutung sein. So hoffe doch auf den Herrn!

Betet, bitte …
Vielleicht verzage ich hier grundlos, denn ich habe doch noch Vater und Mutter und meine
liebe Tochter und Ehefrau warten auf mich. Längst nicht alle haben das. Jeden Tag bitte ich
den Herrn Jesus Christus, dass Er mir hilft, richtig zu leben, damit ich nicht ein Knecht der
Sünde, sondern frei werde. Ich bitte, dass ich nicht den rechten und ehrlichen Weg verliere, den Weg ohne Drogen und Diebstahl, ohne die Dinge, die die Mächte der Finsternis im
Überfluss anbieten. Davor fürchte ich mich sehr. Christus ist meine Rettung. Ich habe Ihn von
ganzem Herzen liebgewonnen und weiß, dass Er mich nicht verlässt, wenn ich selbst Ihm treu
bleibe. In diesen Mauern braucht dich niemand, hier ist jeder für sich, aber Gott gibt Kraft zu
verstehen, dass das nicht stimmt. Auch hier kann man geistlich wachsen, in der Heiligung
leben und den Menschen im Kleinen Nützliches und Gutes schenken.
Am meisten weine und bete ich um meine Tochter Agnya, die 5 Jahre alt ist. Ich will mich
verändern, ein rechter Vater, Erzieher, weiser Ratgeber und Freund werden. Ehrlich gesagt
waren meine Frau und ich keine normalen Eltern. Aber nun bin ich fest entschlossen, den
rechten Weg zu gehen, ein gütiger und treuer Ehemann und guter Vater zu sein, damit meine
ganze Familie ein gesegnetes Leben in Christus Jesus leben kann. Bitte, betet für mich!
Vasily Godunov (Russland, 140300 Московская обл., г. Егорьевск, ул. Октябрьская, 20, СИЗО, 50/7)
Mein ganzes sündiges Leben lang lehnte ich das Angebot des Allerhöchsten, Sein Kind
zu werden, mehrfach ab und brachte mich mit meinen Handlungen in eine lebensgefährliche Situation. Wenn der Herr nicht gewesen wäre … Er verstieß mich nicht, im Gegenteil,
Er bewahrte mich auf allen meinen Wegen vor dem Verderben. Meine Familie ist seit der
Urteilsverkündigung zerstört. Es ist mir ein Sohn geblieben, der jetzt 10 Jahre alt ist, und für
ihn bitte ich jetzt Gott.
Ich bin vollkommen überzeugt, dass Gott sich jedem Menschen naht. Man muss Ihn nur
ins Herz hineinlassen und nicht davonlaufen und versuchen sich zu verstecken. Der Glaube
an Gott verändert alles und vor allem schenkt er Hoffnung. Der Teufel versucht einen ständig, zwingt einem Zweifel an der Existenz Gottes auf und behauptet, man sei ein verlorener
Mensch. Man soll sich von seinen „Überredungskünsten“ nicht beirren lassen. Gott ist da, Er
lebt und ist allmächtig. Mein Herz gehört jetzt dem Herrn. Ich möchte Ihm mit meinem ganzen
Leben dienen. Ich wünsche sehr, dass auch mein Sohn Gott erkennt und sein Leben nicht so
kaputt und verworren wird. Bitte betet für meinen Sohn!
Anton Tyumenzev (Russland, 457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ФКУ «Т»)
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Hanna –

die von Herzen betrübte Mutter

Vladimir Kanatush

„Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und
gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst Du das Elend Deiner Magd
ansehen … und wirst Du Deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem
Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. … Um diesen Knaben bat ich“ (1. Samuel 1,10-11.27).
Der Name Hanna bedeutet „Gottes Barmherzigkeit“, „Gnade“. Hanna war eine
tiefsinnige, ernste, weise und gleichzeitig sanftmütige und Gott gehorsame Frau.
Die Kraft ihres Geistes entsprach sehr der großen Aufgabe, zu der Gott sie berufen
hatte. Und den Namen erhielt sie nicht zufällig, denn die Namen in Israel hatten ihre
Bedeutung: „… denn wie sein Name, so ist er …“ (1.Samuel 25,25). Die Gnade
Gottes ruhte auf Hanna.
Hanna war die Ehefrau Elkanas, der aus dem Stamm Levi kam (1.Chronik 6,18-23).
Dieser war ein gottesfürchtiger Mensch, der das Gesetz Moses heilig hielt und
den Herrn liebte. Unfruchtbarkeit machte das Leben der Hanna bitter, unglücklich
und sogar unnütz. Ihre Betrübnis wurde zusätzlich dadurch verschlimmert, dass
ihre „Widersacherin“ (Peninna) an ihrer Wunde rührte, indem sie sie zum Murren
gegen Gott und ihr Schicksal provozierte. Hanna war derart niedergeschlagen und
bedrückt, dass sie oft weinte und nichts aß. Die zärtlichen Worte ihres Mannes
erleichterten ihre Bürde nicht, brachten keinen Trost, ihr Herz trauerte und war
unentwegt ruhelos.
Hanna verbrachte die Tage in Traurigkeit, Leid und innerer Isolation. So vergingen mehrere Jahre. Nur eines wollte sie: einen Sohn gebären, ihn für sich gebären,
um die Schande der Kinderlosigkeit abzulegen. Ihr Gedanke reichte nicht darüber
hinaus. Dieses war ihr äußerster Wunsch. Jedoch sah Gott ihr Potential und wollte
deshalb ihre Gedanken in eine andere Richtung lenken, damit sie das Geschenk
Gottes für Sein Werk gebrauchte.
Genauso geschieht es oft bei uns: Unsere Gedanken, Wünsche und Gebete drehen
sich lediglich um unsere eigenen Interessen, was uns den Blick auf die enormen
Nöte im Werk des Herrn versperrt, ebenso auf die Probleme unserer Brüder und
Schwestern, für die wir versäumen zu beten. Der eigene Egoismus verblendet unsere
Augen und deshalb antwortet Gott uns nicht.
Hätte sich Hanna von ihrer Trauer, die ihr Herz völlig verschlungen hatte, abgewendet und sich einmal aufmerksam die Nöte und Sorgen des eigenen Volkes angeschaut,
so hätte sie ein trostloses Bild gesehen, wogegen ihr Problem klein erschienen wäre.
Ihr ganzes Volk befand sich zu der Zeit in einem schrecklichen, gefallenen geistlichen
Zustand. Ein Blick auf den Hohepriester Eli, den geistlichen Führer, hätte ausgereicht,
um sich ein Bild von der Lage des Volkes Israel in dieser fernen Epoche zu verschaffen.
Eli ließ Gesetzlosigkeit zu und konnte seine Söhne nicht zurechtweisen, was unweigerlich zum Ruin führte. Er war nicht nur geistlich schwach, sondern auch geistlich taub
und blind. Innerhalb des Volkes wurde die gottgegebene Ordnung völlig ignoriert.
Die Schrift betont es besonders, dass die Leuchte Gottes, die ununterbrochen im Haus
Gottes brennen sollte, „noch nicht erloschen“ war (1.Samuel 3,3), aber sie war schon
nahe am Erlöschen. Der Dienst in der Stiftshütte hatte keinen göttlichen Abglanz
mehr, sondern verwandelte sich in eine Karikatur der himmlischen Realität.
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Es fehlte ein Mann Gottes, ein Führer und Prophet, der die Last dieses Volkes
auf sich genommen und es aus der geistlichen Krise geführt hätte. Gott brauchte
einen Menschen, der sich völlig bewusst unter den Willen Gottes gestellt hätte, um
dieses Volk anführen zu können. Und es wurde eine Frau gebraucht, die solch einen
Menschen gebären könnte. Durch ihre persönlichen Prüfungen war Hanna geistlich
so weit gewachsen, dass sie die Mutter eines Propheten werden konnte. Sie gehörte
zu den seltenen Frauen in Israel, die wahrhaftig einen hohen Geist, einen großen
Glauben und ein erhobenes Herz besaßen. Der Herr sah ihr reines, aufrichtiges und
opferbereites Herz, ihre Liebe zu Gott, ihre Treue und Ergebung und erzog sie dazu,
Ihm das Kostbarste zu opfern – ihren lang ersehnten Sohn, ihren Schatz.
Gott erwartete diese Reaktion von Hanna und ließ ihr durch Eli die Gewissheit
zukommen, dass ihre Bitte erfüllt und dass sie Gnade finden würde (1.Samuel 1,17-18).
Sie hörte auf zu trauern und betete zusammen mit ihrem Mann Gott an (1.Samuel 1,19). Als
sie aber von Silo nach Hause zurückkehrte, wurde sie bald darauf schwanger und
gebar Samuel, ihren Erstgeborenen, der von Gott erbeten und erfleht worden war
(1.Samuel 1,20), den Sohn ihrer Qualen im wörtlichen und übertragenen Sinn. Er
wurde zum Ende ihrer Betrübnis, zur Frucht ihrer geistlichen Nöte, zur Erfüllung ihrer
Hoffnung auf die Zukunft. Wir wissen, dass er zu dem Menschen wurde, der in Israel
gemäß dem Willen Gottes den Übergang von einem tragischen Zustand zum Ruhm
vollzog. Gerade er, Samuel, schaffte diesen schweren Wegabschnitt des Umbruchs
zum Besseren und wurde zu einem Mann des Gebets. Er trat für sein Volk in den Riss,
war dessen treuer Fürsprecher vor Gott im Gebet. Sein Dienst vor Gott bestand aus
unaufhörlicher Fürsprache für sein Volk – und das brachte Frucht.
Wir wollen lernen, alle Probleme – ob groß oder klein – zu Seinen Füßen zu tragen,
lernen, uns aus Nöten und Niedergeschlagenheit zum Flehen zu erheben, und vom
Flehen hin zum Lob Gottes.
Je tiefer die Not, umso näher ist Gott
Es schien, als ob der Tag nie mehr vertreibt die Nacht,
kein Anzeichen von Licht, von Wärme oder Feuer…
Es schien, als ob für immer hat sich breitgemacht
die Traurigkeit – ein graues Ungeheuer.
Und wäre nicht die Macht der unsichtbaren Hand,
und in der Seele nicht das ew’ge Leben,
das siegte über Tod, die Dunkelheit, Verstand,
es hätte keine Rettung mehr für mich gegeben!
Je tiefer unsre Trauer – umso näher Gott!
Es trennt uns nur ein Schritt von Seinen Armen.
Wenn dich die Kraft verlässt, dein Leben wird zum Spott,
und sich kein Freund, kein Bruder über dich erbarmen,
dann denk daran, dass Gott dich nie vergisst.
Und Christus ist bei dir, der eine Gott, der Wahre!
Er tröstet mit dem Trost, der unvergänglich ist.
Ich weiß es, denn ich habe es erfahren.
Suchst Trost und Hilfe du, dann lade Jesus ein.
Er kommt nur, wenn du Ihn hast eingeladen.
Er wartet lange schon, und lässt du Ihn herein,
rettet aus Liebe Er; vergibt aus Gnade.
Vera Kushnir
(Übersetzt aus dem Russischen von Maria Dell, Korntal)
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Was tut’s aber!
„War das eine Linie 14 oder 15?“, ertönte fragend eine Stimme
aus dem Dunkel. Ich war zu müde, um eine Antwort zu geben,
und wäre am liebsten weitergegangen. Doch da erklang dieselbe Stimme noch einmal, nun ein wenig lauter und drängender:
„War das eine Linie 14 oder 15, die eben davonfuhr?“
Unwillen und Müdigkeit nur mühsam überwindend rief ich
zurück: „Es war eine Linie 15!“
Nur ein unverständliches Brummen war die Antwort, und ich
war froh, nicht in irgendein Gespräch verwickelt zu werden.
Ängstlich vermied ich, in den Lichtkreis der Laterne zu treten,
aus dem die Frage gestellt worden war. Hatte ich nicht Anspruch, auch endlich einmal
ein paar Minuten abzuschalten? Ein Tag mit einem vollgerüttelten Maß an Arbeit lag
hinter mir. Nichts ersehnte ich im Augenblick mehr, als einige Minuten „abschalten“
zu dürfen. Nun war ich doch in die Nähe des Lichtkreises geraten? Wieder ertönte die
Stimme: „Ob die Linie 14 wohl bald kommt?“
Innerlich geriet ich in Harnisch. Am liebsten hätte ich in die Dunkelheit des
Septemberabends hineingerufen: „So gönnen Sie mir doch einmal fünf Minuten Ruhe!“
Doch ich bezwang mich und sagte zu der auf der Bank sitzenden Gestalt: „In einer
Viertelstunde kommt die Linie 14.“
Ich beeilte mich, wieder Abstand zu bekommen, aber hinter mir her erklang schon
wieder die fragende Stimme: „Fahren Sie auch mit der Linie 14?“
Ich biss die Zähne zusammen und wollte sagen: „Nun lassen Sie mich aber endlich
in Ruh mit Ihrer Fragerei!“ Doch ich bezwang mich. Hatte Gott etwa einen Auftrag für
mich? Durfte ich da meinem Ärger freien Lauf lassen? Konnte ich einfach meine Ohren
verschließen? War da etwa ein Mensch, der in Not war und sich irgendwie mitteilen
wollte? Und ich war bockig, verstand Gott nicht und wollte durchaus meine Ruhe
haben? War das mein Dank für all die Liebe und Güte Gottes in meinem Leben?
„Herr, vergib!“, sprach ich im Herzen, „und ist es ein Auftrag von Dir, Herr, dann gib
Gelingen dazu, dass das, was ich tue, Dir zur Ehre gereicht!“
Ich hatte die Bank an der Haltestelle unter dem schützenden Glasdach erreicht und
sah eine Frau in sich zusammengesunken im Halbdunkel sitzen. Als ich zu ihr trat,
fragte sie:
„Wenn Sie mit der Linie 14 fahren, helfen Sie mir dann in die Bahn?“
Ich versprach es.
„Nun, dann ist es ja gut. Aber ich bin ziemlich schwer, und ich habe ein ordentliches
Gewicht!“
Ich sah mir das Altchen etwas genauer an. Wahrlich, sie hatte einen ziemlichen
Umfang. „Nun, wir werden‘s schon schaffen!“, erwiderte ich lachend.
„Ach – Sie – Sie lachen so fröhlich und unbeschwert! Und ich, ich hab eben meinem
Mann die Augen zugedrückt!“
Das also war‘s! Ich schämte mich. Reichlich flossen die Tränen bei der lieben Alten.
Ausführlich erzählte sie von der schweren Krankheit ihres Mannes und schilderte mir
seine letzten Stunden. Wie anders sollte ich sie trösten als mit dem Wort Gottes? Ich
versuchte es. Doch ich bekam einen richtigen Schreck. Die liebe Alte fuhr mich an, wie
von einer Tarantel gestochen: „Bitte, schweigen Sie! Ich will nichts mit der Bibel zu tun
haben! Ich bin Jüdin!“
Als ich trotzdem versuchte, sie doch wenigstens unter Gottes Wort einzuladen, sagte
sie barsch: „Bitte, schweigen Sie!“
Gut, also schwieg ich. Doch eins konnte sie mir nicht verwehren: für sie zu beten!
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Da kam auch schon die Linie 14! Wieder flog ein Stoßseufzer nach oben. Wie sollte ich
diese sicher über zwei Zentner schwere Frau in die Straßenbahn hineinbringen?
„Das haben bisher nur handfeste Männer fertiggebracht“, meinte sie, mich abschätzend betrachtend.
Ich hatte mich umgedreht, um sie kräftig zu halten und um mich gegen sie zu stemmen, falls sie zurückfallen würde. Es muss ein ulkiges Bild gewesen sein.
Nun stand ich mit einem Fuß schon auf dem obersten Trittbrett. Da muss sie plötzlich
das Gleichgewicht verloren haben. Sie rutschte zurück, ich versuchte mich erneut gegen
sie zu stemmen, doch ihr Gewicht war zu groß. Ich ging in die Knie, und sie hockte mir
plötzlich auf dem Rücken. Ich hatte mich so sehr erschrocken, dass ich sie durch mein
ruckartiges Aufrichten mit einem kräftigen Schwung in das Wageninnere beförderte.
Ihre beiden Handstöcke flogen mit Gepolter vor ihr in den Wagen. Ich stolperte hinter
ihr her und machte mir schon Sorgen, sie könnte sich wehgetan haben. Da hörte ich sie
schon fröhlich rufen: „Herr Schaffner, so gut bin ich noch nie in die Bahn reingekommen!“ Die Fahrgäste lachten herzlich. Ich zahlte und erbat einen Platz für sie, weil alles
besetzt war.
Jetzt im hellen Wagenlicht sah ich mir mein Altchen erst einmal genauer an. Sie konnte
ihre Abstammung als eine „Tochter Abrahams“ wahrlich nicht verleugnen. Man machte
auch mir Platz. Ich muss ehrlich sagen, dass ich von Herzen froh war, nicht unmittelbar
neben ihr sitzen zu müssen. So war ich der Alten doch wenigstens ein wenig entronnen.
Aber weit gefehlt! Der Mann neben mir fühlte plötzlich ihren Krückstock im Rücken, und
nicht gerade freundlich erscholl ihre Bassstimme:
„Sie, mein Junge, tauschen Sie mal den Platz mit mir oder stehen Sie mal auf! Ich habe
mit der Dame etwas zu besprechen.“
Ich dachte, ich hörte nicht recht. War mein Auftrag denn noch nicht zu Ende? Nun,
was tut‘s!
„Sie! – Ich war recht unfreundlich zu Ihnen. Sie waren so lieb zu mir, und ich habe Ihnen
einfach den Mund verboten, als Sie mir etwas aus der Bibel sagten. Wohin soll ich noch
zur Bibelstunde gehen?“
Ich beschrieb ihr den Gemeindesaal in Eimsbüttel.
„Sie müssen ein bisschen lauter reden, ich höre schlecht.“ Belustigt sahen die
Fahrgäste sich nach uns um.
„Sind Sie denn auch da?“, fragte sie von neuem.
„Nein, ich habe Dienst außerhalb Hamburgs. Ich bin nur immer am Wochenende hier.“
„Schade! – Was sind Sie eigentlich von Beruf?“
Ach, nun fragt sie auch das noch! „Fürsorgerin!“, antwortete ich. Sie verstand es nicht
sofort. Ich musste es ihr noch einmal ins Ohr rufen. Sie schien befriedigt zu sein, während
die andern schmunzelten.
„So, so, Fürsorgerin! – Dann helfen Sie mir auch man gleich, die Todesanzeige für meinen Mann aufzusetzen. Sie sind ja wohl gewohnt, dass man Ihnen diktiert!“
Ein peinliches Gefühl hatte mich beschlichen. Einige Bemerkungen fielen im
Straßenbahnwagen. Man lächelte über uns. Meine liebe Alte sah und hörte keinen
Menschen. Sie war viel zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Ich
hatte inzwischen einen Kugelschreiber und ein Heftchen zum Schreiben hervorgeholt.
Plötzlich diktierte sie. Laut klang es durch die überfüllte Straßenbahn: „Befiehl dem
Herrn deine Wege und hoffe auf Ihn, Er wird‘s wohlmachen.“
„Ja – aber – ?“
War es denn möglich? Hatte die liebe Alte mir nicht den Mund verboten, als ich sie auf
den Trost des Wortes hinweisen wollte? Und jetzt wollte sie plötzlich ein Psalmwort über
die Todesanzeige ihres Mannes gesetzt haben? Wie war das möglich?
„Nix von wegen – ja – aber? Ich will das so!“ Sie stampfte ordentlich mit dem Krückstock
auf den Boden, um dann aber wesentlich sanfter fortzufahren, als sie mein erstauntes
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Gesicht sah: „Wissen Sie, Sie haben mich einfach überwunden. Sie sind so lieb zu mir! Ich
stand auch mit meinem Mann immer auf Kriegsfuß im Punkte Religion. Aber – macht
nichts! Nun soll er auch seinen Willen haben mit dem Bibelwort, das sein Leben war.“
Kurz und bündig diktierte sie mir den weiteren Text der Anzeige. Wenn es nicht eine so
ernste Angelegenheit gewesen wäre, hätte ich vor Freude gejubelt.
„So, das wäre geschafft! Dann kann ich die Anzeige ja so aufgeben. Und nun noch etwas
anderes: Wohin gehen Sie denn sonntags in den Gottesdienst?“
Ich beschrieb ihr das Gemeindehaus am Holstenwall. Sie kannte es.
„Ich werde kommen. Ich verspreche es Ihnen. Vielen Dank, dass Sie mir so geholfen
haben! Und – »Ein feste Burg ist unser Gott« – soll der Gesangverein am Grab singen.“
Dann sagte sie leise, wie zu sich selber: „Willi, ich glaube, dein Gott kriegt mich auch
noch zurecht!“
War das eine tatkräftige Alte! Sie drückte mir die Hand so kräftig, dass ich fast aufgeschrien
hätte. Wie herzlich war der Abschied! Und das nicht nur von meiner lieben Alten, nein, von
allen Seiten riefen mir die Fahrgäste etwas Liebes zu. Da nutzte ich die Gelegenheit und
sagte ein kurzes, fröhliches Zeugnis und lud allesamt zum Sonntagsgottesdienst ein. Gern
nahm man mir die Traktate ab. Einige versprachen zu kommen.
Mein Herz war randvoll, als ich ausstieg. Da trommelte meine liebe Alte mit ihrem
Handstock gegen die Scheiben und winkte mit beiden Händen. Sogar die Fahrgäste winkten. Selbst der Schaffner schwenkte grüßend seine Mütze.
Noch ganz benommen stand ich einen Augenblick in der Dunkelheit. Mein Herz war voll
von Freude. Da sprach mich plötzlich jemand an: „Sagen Sie einmal, woher nehmen Sie
den Mut, eine ganze Straßenbahn voller Menschen zum Gottesdienst einzuladen? Ich bin
ein altes Gemeindemitglied, aber ich habe immer Hemmungen, und bei Ihnen war es so
selbstverständlich und natürlich. Ich krieg das einfach nicht fertig.“
„Was tut‘s schon!“, entgegnete ich. „Es ist mir gleich, was die Menschen von mir denken!
Wir haben doch allen Grund, immer aufs Neue auf Jesus hinzuweisen, denn »wo ist solch
ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut«! Jedem möchte ich es sagen, wie wunderbar
Er ist. Sollte man da nicht jede Gelegenheit ausnutzen? Ich bin froh, dass ich‘s durfte.“
„Sie Glückliche!“ murmelte er, lüftete den Hut und ging davon. Ich konnte nicht anders,
als ihm nachzurufen: „Machen Sie‘s ebenso!“
Wahrlich, randvoll war mein Herz von Jubel und Freude.
Was tut‘s, wenn unsere wenigen stillen Minuten gestört werden! Was tut‘s! Wenn nur
der Name Jesus Christus hineingerufen wird in die tausendfachen Nöte unserer Zeit! Wenn
nur Menschenseelen gerettet werden! Was tut‘s, wenn dich Menschen anerkennen oder
missverstehen! Was tut‘s schon! Dass es doch in deinem und meinem Leben mehr hieße:
„Die Liebe Christi drängt mich also!“
Lexa Anders, Hamburg
(Aus dem Buch «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)

Gott öffnete mir die Augen
Erst als ich mich Gott zu nähern begann, fühlte ich Rettung vor der Einsamkeit. Innerhalb
dieser Mauern ist es gar nicht einfach. Ich bin dem allmächtigen Gott dankbar für alles, was
Er für mich getan hat. Ich möchte lieben wie Er und Gutes tun, damit das Leben wärmer und
heller wird. Gott öffnete mir die Augen, ist in mein Herz und meinen Verstand eingezogen.
Er sah meine geistliche Not und streckte mir die rettende Hand entgegen. Jetzt habe ich den
Wunsch, geistlich zu wachsen und dem Herrn zu dienen. Auch wenn ich mich in einer schwierigen Lebenssituation befinde, Gott hält es für notwendig, es ist Ihm wohlgefällig, darum
brauche ich nicht mutlos zu werden. In Schwierigkeiten und Nöten erwerben wir wertvolle
Lebenserfahrung. Durch Leiden führt der wahre, schmale Weg zu den Toren des Paradieses.
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Das Leben vieler Menschen ist eine wasserlose Wüste, in der die verdorrten
Stacheln des menschlichen Egoismus die Seele zerreißen. Viele Menschen, die
in ausweglose Umstände geraten sind und versuchen alle Verantwortung für
ihr Handeln von sich zu weisen, haben Gott vergessen, sich Lastern hingegeben und hadern nur mit ihrem Schicksal. Sie wollen sich nicht bekehren und
vor Gott beugen und verstehen nicht, dass man ohne Gottesfurcht im Leben
nichts zum Besseren verändern kann. Gott gibt uns beständig Zeit, sogar in
Leiden, weil die Zeit Ihm gehört, und Er allein weiß, wie viel uns davon abgemessen ist. Wir müssen nur weise jede Minute leben.
Mikhail Trofimov (Russland, 184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ИК-16, отр. 8)
***
Wenn die Schwermut und Trauer mir rauben die Kraft
und ich bin schon bereit diesen Kampf aufzugeben,
weil mein mutloses Herz die Belastung nicht schafft,
dann erweckt Gottes Wort meinen Geist neu zum Leben.
Auf den Seiten des Buches, das ewig, lebendig und wahr,
kann die Hoffnung, das Licht und die Liebe ich sehen.
Wie ein Quell in der Wüste – belebend und klar!
Dieses Wort sprengt die Ketten – ich kann auferstehen,
um dann wieder in Kampf gegen finstere Mächte zu gehen.
Apolon Korinthsky
(Übersetzt aus dem Russischen von Maria Dell, Korntal)

Ich brauche geistliche Gemeinschaft
Ich bin 33 Jahre alt und sitze schon zum dritten Mal ein. Mit 14 Jahren tauchte ich in den Sumpf des kriminellen Systems und blieb darin so stecken, dass
ich bis auf den heutigen Tag nicht herauskomme. Ich habe keine Verwandten,
keine Freunde, keine Familie. Kommt so etwas für jemanden wie mich noch
in Frage? Ich habe oft darüber nachgedacht und in letzter Zeit kehren meine
Gedanken immer öfter dahin zurück, dass das Leben anders sein sollte als
meines. Ich sah, wie sich Menschen verändern, wie ihre Gesichter leuchten
durch die Neugeburt, die Geburt im Herrn Jesus Christus. Und ich verstand,
dass nichts und niemand mich jemals verändern kann, außer Jesus Christus.
Nur Er hat die Kraft dazu, nur Er kann mein Leben verändern, mir Freunde und
eine Familie schenken. Eines Tages wandte ich mich an Gott mit einem Gebet
der Buße und bat Ihn um Vergebung für meine Sünden und bösen Taten, die
ich Menschen getan hatte. Und Gott hat tatsächlich geantwortet! Ich spüre
selbst, wie Er mich verändert, mir neue Gefühle und Wünsche gibt, für vieles
die Augen öffnet und vor Bösem bewahrt. Und nun rufe ich jeden Tag, jeden
Augenblick in meinem Herzen zu Gott, dass Er mir hilft, mich in diesem Leben
durch alle Schwierigkeiten führt. Und ich glaube, dass Er mir zur rechten Zeit
auch nahe Menschen und eine Familie schenken und es mir an nichts fehlen
wird. Durch die Gnade Gottes konnte ich aufhören zu rauchen, dabei hatte
ich 25 Jahre lang geraucht! Ich konnte nicht aufhören, aber Gott hat sofort
Schluss gemacht. Ehre sei Ihm! Ich brauche sehr geistliche Gemeinschaft. Ich
habe viele Fragen und wäre froh, wenn mir jemand schreibt, mich unterweist
und mir hilft im Glauben zu wachsen.
Gennady Nisamtdinov (Russland, 673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, ИК-1, отр. 6)
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„Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben
Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott vermag dem
Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken.“
(Matthäus 3,9)
Ich will von meinem Gott erzählen, der aus so einem Stein,
wie ich es war, ein Kind Gottes gemacht hat. Ich bin 40 Jahre
alt. Als ich 12 Jahre alt war, zogen wir nach Deutschland um,
wo ich mit 13 alkoholabhängig wurde. Ich hatte keine Ziele und
sah keine Zukunft. Ich begann oft und maßlos zu trinken. Das
gefiel mir, aber die Diskussion mit den Eltern am nächsten Tag
war höchst unangenehm. Ich beschloss weiter heimlich zu trinken und lernte, das sehr raffiniert zu tun. Ich besaß ein wahrlich
meisterhaftes Geschick, mein übles Leben zu verbergen.
Mit 15 Jahren war ich schon zwei Mal in der Schule festgenommen worden. Ich konsumierte Drogen, besaß Waffen und
es gab keine Schule, die mich aufnehmen wollte. Die örtlichen
Behörden stellten mir eine Bescheinigung aus, die mich von weiterem Schulbesuch
befreite. Da hielt mich gar nichts mehr. Ich wurde drogenabhängig und verheimlichte
das etwa neun Jahre lang vor meinen Eltern. Ich hatte natürlich keinen Schulabschluss.
So drogenabhängig brachte ich auch meinen Militärdienst hinter mich und lernte in
dieser Zeit meine zukünftige Frau kennen. Von meiner Sucht wusste niemand etwas,
weil ich sehr vorsichtig war. Sogar am Tag meiner Hochzeit nahm ich Stoff, weil ich
regelmäßig meine Dosis brauchte.
Es war eine schöne, entspannte Hochzeit. Wir wurden sogar getraut. Aber ich war
drogenabhängig und musste für den ganzen Tag die Spritzen bei mir haben. So heiratete ich. Sogar nach drei Ehejahren verbarg ich es immer noch. Ich hatte immer irgendwo
Arbeit, verlor sie natürlich wieder. Ich konnte nur begrenzt arbeiten und weiter Drogen
nehmen. Das alles geschah heimlich, kostete mich viel Kraft und quälte mich sehr.
Eines Tages als ich wieder eine Dosis nahm – ich tat es zu Hause im Badezimmer –
vergaß ich die Tür abzuschließen und meine Frau sah es. Zum ersten Mal im Leben hörte
ich so einen Schrei. In dem Moment war ich erleichtert, dass alles ans Licht gekommen
war. Es steht geschrieben: „… wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem
künftigen Zorn entrinnen werdet?“ (Matthäus 3,7). Ich verstand, dass ich nun um
die Befreiung von der Sucht kämpfen musste. Als ich aus dem Badezimmer kam, war
meine Frau nicht mehr da. Sie hatte mich verlassen. Ich setzte mich auf die Couch und
dachte: „Wie werde ich kämpfen?“ Einerseits konnte ich einfach zur Therapie in eine
Klinik gehen, andererseits war da eine Stimme: „Worum willst du kämpfen? Du hast
doch nichts mehr!“ Tatsächlich war meine Frau der Anker meines Lebens. Sie kam aus
einer gläubigen Familie.
Nach kurzer Zeit kehrte meine Frau zurück. Sie besann sich auf das Versprechen vor
Gott bei der kirchlichen Trauung. Da hatten wir versprochen in guten und in bösen
Tagen bis zum Lebensende zusammen zu bleiben. So begann der Kampf. Etwa fünf
Jahre lang kämpfte ich darum, von der Sucht frei zu werden. Wir wollten so gerne
Kinder haben, überhaupt liebe ich Kinder. Als wir bereits vier Söhne hatten, begann ich
Methadon zu nehmen, aber es änderte sich nichts.
Erst mit 30 Jahren machte ich meinen Schulabschluss, wurde vernünftig. Damit
irgendwie abgelenkt, hörte ich auf Drogen zu nehmen, stand den Entzug zu Hause
durch. Für mich begann ein schönes, angenehmes Leben, gute Tage. Ich fand wieder
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Arbeit. Familie, Haus, Schulabschluss, Hoffnung, Zukunft, Freude, und das alles einfach so. Andere haben behinderte Kinder, verlieren ihre Kinder, und bei mir ging alles
glatt. Ich wurde doch sehr, sehr stolz.
Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Ich merkte, dass ich gesundheitliche
Probleme bekam. Lange Zeit achtete ich nicht darauf, bis ich mich an den Arzt
wandte, da mir das Arbeiten schwer fiel. Ich wurde zum Spezialisten geschickt, der
Aufnahmen meines Kopfes machte. Die Bilder zeigten 20 weiße Flecken – Teile des
Gehirns, die beschädigt waren wegen mangelhafter Durchblutung. Mir wurde alles
klar: Einen Kopf kann man nicht austauschen, die Nervenzellen regenerieren sich
nicht. Ich freute mich jeden Tag am Leben und war stolz darauf, aber nun ließ ich
die Hände sinken.
Ich hatte tatsächlich Probleme: Ich konnte nicht mehr arbeiten, verlor zeitweise
mein Sehvermögen und mein Gedächtnis schwand ganz. Ich sah nichts anderes
mehr vor mir als den Tod. Ich begann nachzudenken: Warum war vorher alles so glatt
gegangen? Warum war ich von meiner Sucht frei geworden? Warum habe ich Frau,
Kinder und Arbeit? Und nun muss ich sterben, ganz ohne Hoffnung. Meine Frau Lilia,
die Gott von Kindesbeinen an kannte, brachte mich zu den Gottesdiensten, da ihre
Eltern das Bethaus besuchten. Ich ging einige Male im Jahr hin, aber ich nahm nichts
auf, und man kann sogar sagen, ich war frech dort. „Alexandr“, schlug meine Frau vor,
„lass uns dafür beten gehen.“ Wir gingen mit den Brüdern in den Raum und beteten.
Ich bin ein stolzer Mensch und schämte mich, Gott um Gesundheit zu bitten, deshalb
betete ich: „Herr, gib mir Glauben!“ Und zwei Wochen später gab Gott mir Glauben.
Ich wurde an Jesus Christus gläubig, glaubte daran, dass nicht irgendjemand Ihn ans
Kreuz geschlagen hatte, sondern meine Sünden. So konnte ich Buße tun über meine
Sünden.
Einen Monat später fuhr ich für zwei Tage auf Montage. Ich bekannte Gott mein
ganzes sündiges Leben. Alles, was ich früher verborgen und vergraben hatte, grub
ich nun vor Gott aus. Als ich heimkam, erkannte meine Frau mich nicht wieder:
„Alexandr, was ist mit dir geschehen?“ Ich wusste, ich würde bald sterben, und so
eine himmlische Freude erfüllte mich. Ich sagte meiner lieben Frau, dass ich an
Christus gläubig geworden wäre und meine Sünden bekannt hätte. Dass ich wüsste,
ich käme in den Himmel, dass Gott auch für mich einen Platz im Himmel vorbereitet
hätte und ich bereit wäre, selbst heute zu sterben.
Wir hatten die nächste Untersuchung. Im Wartezimmer saßen alle „zum Tode
Verurteilten“. Ich war einer von ihnen. Wir waren gekommen, um zu erfahren, wie
lange wir noch Zeit hätten. Im Gespräch sagte der Professor: „Sie brauchen keine
weiteren Untersuchungen, Sie sind gesund!“ Als wenn ein Stein mir vom Herzen
gefallen wäre, verstand ich zuerst nicht, was geschehen war. Ich fragte den Arzt, wie
so etwas sein kann, schließlich geht es um das Gehirn …
Ich bat Gott nicht um Heilung, nur um Glauben. Aber Er gab mir ewiges Leben und
stellte die Gesundheit wieder her. Als ich den Arzt verließ, hörte ich noch die Stimme
des Teufels: „Du hast bekommen, was du wolltest, nun vorwärts!“ Ich musste buchstäblich den Kopf schütteln und laut sagen: „Nein, ich will diesen wunderbaren Gott
kennenlernen, der nicht nur die Hoffnung, in den Himmel zu kommen, sondern auch
hier Gesundheit schenkt.“
Gott schenkte uns den fünften Sohn. Meine Frau war einige Monate vor meiner
Bekehrung zum Glauben gekommen und wir ließen uns zusammen taufen. Ich lobe
den Herrn, dass Er mir so eine Frau gegeben, mir mein Leben bewahrt hat und ich
nun schon sieben Jahre lang in Gottes Gemeinde dienen darf.
Sein Name sei gepriesen!
Alexander Wittmann, Georgsmarienhütte
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Leben oder Tod
Es ist nicht leicht dem Herrn zu folgen. Zum ersten Mal sah ich die Zeitschrift
„Evangelium hinter Stacheldraht” 2006, als ich als lebenslänglich Verurteilter hierher
kam. Ich hatte keine Bibel und keine geistlichen Bücher, hielt mich aber dennoch für
gläubig. Als ich die Zeitschrift gelesen hatte, fand ich keine Ruhe und verstand, dass
ich vieles nicht befolgte und kein Licht für die Welt war, wie ich es sein sollte. Ich
begann bei Gott um Vergebung zu bitten, aber im Leben änderte sich bei mir nichts:
Wie auch vorher machte ich alle und alles für meine Not verantwortlich, haderte mit
meinem Richter, meinen Verwandten und nach wie vor litten meine Mitmenschen
unter mir. Obwohl ich Unrecht hatte, diskutierte ich und setzte meines durch.
Ich konnte nichts an mir ändern. Ich hielt mich für gläubig und lebte doch in der
Finsternis, war blind und hielt mich doch für gerecht. Aber Gott berührte auch mein
Herz, erleuchtete die Gräuel, die sich darin verbargen, und ich begann zu begreifen,
dass ich gar nicht das war, wofür ich mich ausgab.
Jemand sagte einmal, dass es drei Blickwinkel auf das Leben gibt, die man in
sich vereinen sollte: Zuerst der Blick nach oben. Manchmal dauert es lange, bis es
Gott gelingt, die Blicke der Menschen auf den Himmel zu richten. Gott schuf die
Menschen und hat einen Plan für uns, aber wir werden diesen Plan nie erfahren,
wenn wir den Blick nicht auf Gott richten.
Der zweite Blick, der uns zu denken geben sollte, wenn wir wirklich das vollwertige Leben eines gläubigen Menschen führen wollen, ist der Blick in unser Inneres.
Gott will, dass wir bestimmte Grundwahrheiten über unser inneres Leben wissen.
Um sie zu sehen, müssen wir unseren Blick auf unser Herz richten. David betete:
„Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie
ich’s meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem
Wege“ (Psalm 139,23-24). Das müssen wir unbedingt tun: Unser Herz Gott öffnen
und sprechen: „Herr, ich kenne mich selbst nicht, zeige mir deshalb die Wünsche,
die nicht in mein Herz gehören, denn ich will den rechten Weg gehen!“ Das heißt in
sich hineinsehen.
Der dritte Blick auf das Leben besteht darin, um sich zu sehen. Wir erheben unseren Blick zum Himmel, Gott mahnt uns, unser Herz zu prüfen, und da ist es an der
Zeit um sich herum zu sehen und zu beginnen, den Menschen gegenüber recht zu
tun. Gott spricht zu Kain: „Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen
Blick? Ist’s nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben.
Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie
Verlangen; du aber herrsche über sie“ (1.Mose 4,6-7). Über wen war Kain zornig?
Wahrscheinlich über sich selbst. Etwas stimmte in ihm nicht, Gott nahm sein Opfer
nicht an und nun war er zornig. So war es auch mit mir: Ich bin lebenslänglich verurteilt, aber schuld daran waren alle anderen, nur nicht ich selbst. Kain hatte zwei
Möglichkeiten: sich zu bessern oder seinen Zorn und die Verantwortung dafür auf
jemanden anderen abzuwälzen, jemand anderen und nicht sich selbst für seine
Bosheit verantwortlich zu machen und ihn sogar zu töten. Kain hatte die Wahl. Auch
jeder von uns hat sie. Wichtig ist es zu verstehen, dass das Problem nicht irgendwo,
sondern in uns selbst liegt. Auch mich ließ Gott das verstehen, aber vorher musste
ich das am eigenen Leibe erfahren. Gott zeigte mir, dass ich Errettung brauchte, dass
ich noch nicht gerettet war und ich in aufrichtiger Buße zu Ihm kommen musste.
Seinerzeit war das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen und wurde auf diese Weise

30

AUS LEBENSLANGER HAFT

• E VA N G E L I U M H I N T E R S T A C H E L D R A H T 4 2

von der Knechtschaft befreit. Um das auf unser heutiges Leben anzuwenden: Dieser
Auszug ist das, was jeder von uns braucht. Wir sind auch Sklaven, denn: „Wer Sünde
tut, der ist der Sünde Knecht“ (Johannes 8,34). Wenn wir in unserem Leben eine
kleine Sünde haben, sind wir nicht frei, sondern Knechte, wir sind unterdrückt und
brauchen Befreiung aus der Knechtschaft.
Das Wort Rettung hat viele Bedeutungen, es heißt auch Befreiung. Rettung
beinhaltet die Befreiung von der Sünde. Und nicht nur die Befreiung von der Strafe
für vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sünden, sondern die Befreiung von
der Macht der Sünde selbst. Die Rettung beginnt mit der Liebe Gottes, die in unser
Leben tritt, und wir sehen, dass Gott uns so sehr liebt, „… dass Er Seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben“ (Johannes 3,16). Das ist ein großes Geheimnis Gottes, das
in der Heiligen Schrift verborgen ist!
Vor jedem Menschen steht die Ewigkeitsfrage: Leben oder Tod. Mose wendet sich an das Volk Gottes: „Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch
vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine
Nachkommen“ (5.Mose 30,19). Jedes Menschenleben ist eine Wahl. Das Wichtigste
in unserem Leben ist unsere Beziehung zu Jesus Christus. Wer Jesus liebt, hat das
Leben, wer Ihm feind ist, wird den Tod kennenlernen. Gott schickt Seinen Zorn nicht
über den Menschen. Der Mensch selbst trifft die Wahl und zieht den Zorn Gottes
auf sich.
Vyacheslav Pavlezov (Russland, 629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС)
Hier an diesen Orten denkt man immerzu über sein vergangenes Leben nach. Bei
jedem ist es anders. Jeder Mensch versucht den Lebensweg auf seine Bahn zu bringen, möglichst weich und eben. Und nach Jahren stellt sich heraus, dass man ganz
falsch vorsorgte und den verkehrten Weg ging. Es ist Gnade Gottes, dass man noch
lebt, die schwindenden Kräfte zusammenraffen und Ihn anrufen kann.
Zum großen Leidwesen war meine Bahn schief und holprig. Ich sitze schon 20
Jahre lang ein und bin lebenslänglich verurteilt. Meine Kinder sind groß geworden,
ohne den Vater zu kennen, und werden ihn wahrscheinlich auch nie kennenlernen.
Selbst wenn man sich vorstellt, dass ich jemals freikäme, haben sie das Recht sich
von mir abzuwenden, denn so einen brauchen sie nicht. Du lebst und lebe, wie du
leben willst … Und sie hätten Recht. Es ist nur meine Schuld, dass ich sie nicht erzogen, nicht für sie gesorgt, ihnen nicht geholfen und ihnen keine Zukunft gesichert
habe. Wenn ich daran denke, überfällt mich unbeschreibliche Verzweiflung. Kinder
sind unsere Zukunft und sie haben im Leben nur einmal Vater und Mutter von Gott
gegeben. Niemand kann ihnen die eigenen Eltern, wie sie auch immer sein mögen,
ersetzen. Schlecht, wenn wir das begreifen, wenn es längst zu spät ist. Wir tun Buße
vor Gott, bitten um Vergebung und Umkehr. Aber alles hat seinen Preis. „Wenn wir
sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist
nicht in uns“ (1.Johannes 1,8). Unwillkürlich siehst du auf den zurückliegenden
Weg: Wenig Gutes hast du hinterlassen, viel mehr Böses. Aber es ist dein Leben, ein
von dir geschriebenes Buch, selbst wenn es kein gutes Ende hat, verstehst du, dass
du die Chance hattest, glücklich zu leben. Du hast selbst darüber entschieden. Ich
hoffe, dass meine Geschichte denen, die diese Zeilen lesen, zum Nutzen dient und
sie beizeiten ihre einzige Chance nutzen.
Sergey Borisov (Russland, 629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС)

„Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude,
sondern Leid zu sein; danach aber bringt sie als Frucht denen, die
dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit.“

(Hebräer 12,11)
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Der Platz zu Jesu Füßen

„Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah Ihn, fiel sie Ihm zu Füßen …“

Carl Eichhorn

(Johannes 11,32)

Der Platz zu Jesu Füßen kommt nach vier Seiten in Betracht. Hier ist der Ort, wo wir Rettung
finden. In diesem Sinn warf sich Maria Jesus zu Füßen. Lazarus war gestorben. Warum kam der
Herr nicht? Dass Lazarus ihr nochmals geschenkt würde, wagte sie nicht zu glauben. Mit dieser
Last und ihrem Jammer wirft sie sich dem Herrn zu Füßen. So wollen wir es auch halten. Mit
unserer Not, den Sorgen, allem inneren Druck wollen wir uns nicht herumschlagen. Mit allem
Niederziehenden, auch mit allem fremden Jammer wollen wir uns vor Ihm niederlegen und
Seine Füße im Glauben umklammern. So machte es das kananäische Weib, sie verlegte Ihm
den Weg. Niemals schreitet der Herr an denen unbarmherzig vorbei, die so Hilfe und Trost bei
Ihm suchen. Entweder spricht Er Sein Helferwort oder Er stärkt die Seele und erquickt unter
der Last.
Dann ist zu Jesu Füßen der rechte Ruheplatz. Wir lesen von dem unglücklichen Menschen,
der von einem Heer von Dämonen besessen war: „Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen,
was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen
Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und
sie erschraken“ (Lukas 8,35). Vorher wurde er gehetzt und gejagt von den Teufeln, ruhelos
irrte er umher. Jesus hatte ihn von diesen unheimlichen Geistern befreit. So ist der Heiland
der Ruhebringer. Leib und Seele finden bei Ihm die rechte Ruhe. Bringt Arbeitsfülle nervöse
Unruhe, dann suche die Stille zu Jesu Füßen. Wogt es in der Seele durch Stürme der Sorgen
oder Zweifel, toben die Nerven und bist du aus dem Gleichgewicht, dann suche stille Minuten
heiligen Gebetsumganges mit Ihm. Sind wir so für Ihn frei, dann werden wir von Ihm uns selbst
wieder neu geschenkt. Verlieren wir Ihn, dann verlieren wir auch uns selbst und geraten unter
die Herrschaft unserer Begierden, Launen und unter den Einfluss finsterer Mächte.
Drittens lernt man zu Jesu Füßen (Jünger heißt Lehrschüler). Maria „… setzte sich dem
Herrn zu Füßen und hörte Seiner Rede zu“ (Lukas 10,39). Es gibt ein Lernen ohne Erfolg.
Solche lernen immerfort, kommen aber nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Das sind Menschen,
die sich nicht im Geist zu Jesu Füßen setzen. Sie hören auf allerlei Menschensündlein und
befriedigen ihren Vorwitz und ihre Neugierde. Sie wollen Aufschlüsse übers Geisterreich und
hängen sich an Lehren, welche das innere Wachstum in keiner Weise fördern. Wer zu Jesu
Füßen lernt, lässt sich durch Seinen Geist ins Wort Gottes einführen, er lauscht, was ihm der
Heiland zu sagen hat an Offenbarung, Mahnung, Strafe und Trost. Durch solch gesegnetes
Zeithaben zum Lernen leiden die irdischen Geschäfte keine Not.
Viertens ist zu Jesu Füßen der rechte Platz der Anbetung. Der eine Dankbare von den zehn
Aussätzigen kam und fiel Jesus zu Füßen. Er war überwältigt von der überschwänglichen
Größe der Gnade, welche er erfahren hatte, das zog ihn anbetend in den Staub. In Jesus
erschließt sich auch die Herrlichkeit des Vaters, darum kommt es zu Jesu Füßen auch erst zur
rechten Anbetung Gottes.

Er wurde das Opfer auch für mich
Ich freue mich, Ihnen erzählen zu dürfen, welchen Weg Gott mit mir gegangen ist. Es war
für mich nicht so einfach, aber ich bin Gott sehr dankbar, dass Er überall mit mir war und mich
begleitete, obwohl ich Ihn noch nicht kannte.
Ich wurde in Russland geboren und schloss dort auch die Schule ab. Im Jahr 2003, mit 18
Jahren, kam ich mit meinen Eltern nach Deutschland. Zuerst kamen wir in ein Übergangslager
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und im Oktober zogen wir dann nach Bielefeld.
Bereits in Russland fing ich mit dem Rauchen und Trinken an. Ich dachte mir, dass es normal
sei. Hier, in Deutschland, lernte ich einen jungen Mann kennen, mit dem ein neues Leben für
mich begann: Restaurants, Disco und jeden Tag feiern … Es schien alles in Ordnung zu sein.
Später erfuhr ich, dass mein Gefährte Drogen verkaufte und deswegen so viel Geld hatte. Das
schreckte mich nicht ab, sondern ich fing sogar an, ihm dabei zu helfen. So rutschte ich selbst
in die Drogenszene. Meine Dosis wuchs rasch an und artete in einem Mix aus verschiedenen
Drogen aus. Ich hatte mehrere Überdosen, damals dachte ich: „Glück gehabt“, aber heute
weiß ich, dass war Gottes Schutz, der mich am Leben erhielt. Dieses ganze „glückliche und
fröhliche“ Leben, wenn man es so nennen darf, dauerte drei Jahre an. Im Juni 2006 starb
mein Gefährte an einer Überdosis. Nach der Beerdigung ging es mit mir nur noch bergab.
Ich verkaufte weiterhin Drogen und wurde ständig von der Kriminalpolizei verfolgt,
dabei verursachte ich auch einmal einen Unfall. Meine Eltern ahnten schon lange, dass
mit mir etwas nicht stimmte. So fanden sie eines Tages Heroin bei mir. Meine Mutter
sagte mir: „Entweder du nimmst meine Hilfe an und machst eine Therapie, oder vergiss,
dass du eine Mutter hast.“ Das war sehr erschreckend für mich, dass ich noch meine
Mutter verlieren könnte.
Mit Hilfe einer Familie aus der Gemeinde, die meine Mutter besuchte, wurde ich in die
Gefährdetenhilfe nach Herford gebracht. Ich fing an die Bibel zu lesen. Der Herr hat leise in
mir gearbeitet und zu mir durch mein Gewissen gesprochen. Am 10. Februar 2007 ging ich
auf die Knie vor Jesus Christus und bekannte mich als schuldige Sünderin. Gott schenkte
mir Freude, die mir kein anderer geben kann! Ich verspürte diese Freiheit, diese Wärme im
Herzen, die von Jesu Liebe kommt. Er wurde das Opfer auch für mich. Alle meine Schuld hat
Еr mir vergeben und Еr erinnert mich nicht mehr an die Sünden, die ich getan habe!
„So kommt denn und lasst uns
miteinander rechten, spricht der Herr.
Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie
doch schneeweiß werden, und wenn sie rot
ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle
werden“ (Jesaja 1,18).
Und ich schloss mit Gott den Bund. Er hat
mir das Leben geschenkt und wohnt in mir.
Ich weiß, dass nichts und niemand mich von
der Liebe Gottes scheiden kann. Das Leben
als Christ ist nicht leicht, der Kampf mit dem
eigenen „ Ich“ geht jeden Tag weiter. In diesem Kampf wachsen wir im Glauben.
Gott hat mir ein neues Herz geschenkt und
Seine Stimme höre ich täglich. Ich weiß, dass
Er mich versteht und nur das Beste für mich
will. Er ist der große Gott, der uns beschenkt!
Er will mich segnen! Und das macht Er auch.
Während meiner Therapiezeit habe ich
meinen Mann kennengelernt. Wir sind glücklich verheiratet und Gott hat uns unseren
Sohn Jan geschenkt. Wir freuen uns, dass
wir im Sommer noch ein Baby bekommen.
Gottes Segen spüren wir jeden Tag.
Wir haben alles, was wir brauchen,
und das alles kommt von Gott! Ihm allein
gebührt die Ehre.
Evgenia Latikan, Herford
Bild von Igor Osokin (Russland, 423570 Татарстан, г. Нижнекамск, ЛИУ-1, отр. 3)
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Endlich bekam mein Leben

einen Sinn

Ich führte in der Vergangenheit ein richtig sündiges Leben. Ich trank Alkohol, rauchte
sehr viel und hielt mich viel mit meinen Bekannten zum Spielen an Playstations auf. Auch
Ladendiebstähle nahm ich vor und Betrug, z.B. ohne Fahrkarte mit der Straßenbahn zu fahren, war ein Teil meines Lebens. Ich machte mir damals keine Gedanken über die Folgen. So
kam es auch, dass ich einige Male in den Strafvollzug musste.
Meine Einstellung war dann jedes Mal: „Die Zeit geht vorbei und irgendwann bin ich wieder
raus.“ 2010, bei meinem letzten Einsitzen, fing ich an, intensiv über mein Leben nachzudenken und bemerkte die Sinnlosigkeit in meiner Lebenshaltung. Ich wusste aber nicht, wie ich es
alleine schaffen sollte, hier herauszukommen. Da entschloss ich mich Hilfe zu suchen.
Jeden Sonntag besuchte ich den Gottesdienst. In stillen Momenten machte ich mir aber
Sorgen, wie ich es wohl schaffen könnte. Da bat ich Gott das erste Mal in meinem Leben um
Hilfe.
Seine Hilfe kam durch die Gefangenenmission. So besuchte ich jeden zweiten Dienstag den
Bibelgesprächskreis. Mir taten die Gespräche gut! Zuerst sollten es nur Gespräche sein. Doch
langsam wurde ich zum Glauben geführt. Das Wort Gottes kam mir immer näher. Ich lernte zu
beten und die Bibel zu lesen. Was ich nicht verstand, wurde mir erklärt. Dann bekam ich die
Möglichkeit, die Gemeinde zu besuchen. Zu jedem Ausgang am Sonntag wurde ich abgeholt
und auch wieder zurückgebracht.
Ich lernte, in stillen Momenten mit Gott zu reden. Der Glaube half mir, mit dem Trinken
und dem Rauchen aufzuhören. Ich fühle mich nun sehr wohl. Durch die Einladungen in den
Familien erfuhr ich, wie es ist, mit Gott zu leben. Eine Entscheidung, so wie die meisten von
euch, mit Gott zu leben, hatte ich im Kopf schon getroffen. Während der Evangelisation wurde
es mir klar, dass ich diese Entscheidung von Herzen tun muss. Das tat ich!
Ohne Christ zu sein, war mein Leben öde und es interessierte mich nicht, was aus mir werden würde. Seitdem ich mich mit Gott beschäftige und mit Ihm lebe, denke ich ganz anders.
Jetzt überlege ich erst zweimal, bevor ich etwas tue.
Nur als Christ hat man das ewige Leben. Ich weiß nicht, wie ich früher ein Leben ohne Gott
und den Glauben an Jesus Christus führen konnte! Das Leben, das ich vorher lebte, möchte
ich nicht mehr wiederhaben.
Das Leben mit Gott ist mir nun alles geworden!
Ralf-Peter Nagel

Adressen der Rehabilitationszentren in Russland
188371 Ленинградская обл., Гатчинский р-н
д. Раболово, д. 1. Братский центр), (д. Колодези, д. 24.
Центр для сестер). Тел. 007-931-316-83-67.
423366 Татарстан, Сармановский р-н, д. Ляки,
ул. Ямашева, 39. Христианский центр. Директор
Никитенко Алексей Иванович, тел. 007-960-073-84-17.
155310 Ивановская обл., Вичугский р-н,
п/о Косачево, д. Рокотово, д. 14. РЦ для освободившихся.
426011, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 290,
реабилитационный центр «Новый Свет».
Тел. 007-3412-77-11-10, http://www.novsvet18.ru
34

„… es sollen wohl
Berge weichen
und Hügel hinfallen,
aber Meine Gnade
soll nicht von
dir weichen …“
(Jesaja 54,10)

HILFERUF

Ich bitte Gott, mir meine Sünden zu vergeben, und glaube, dass Er mich hört. Meine
Verwandten haben sich von mir abgewandt,
auch meine Mutter … Ich habe ihr viel Not
gemacht. Für mich gibt es wahrscheinlich
keine Vergebung. Sie ist schwer krank und
bei meiner Haftdauer weiß ich nicht, ob ich
sie noch sehen werde. Deshalb möchte ich
sie um Vergebung bitten, für all den Schmerz,
den ich ihr bereitet habe. Ich bete für dich,
Mama, bete für deine Gesundheit. Du sollst
wissen, dass ich mich ändern will, ich bemühe
mich, zu Gott zu gehen, und Er verändert
mein Leben!
Kirill Scherbinin (Russland, 682861 Хабаровский край,
пгт Ванино, ул. Суворова, 1, ИК-1, отр. 2)
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In den zehn Haftjahren hatte sich bei uns eine
innige Gemeinschaft von Christen gebildet. Wir
hatten viele Bücher und verschiedenes anderes
christliches Material. Und hier bin ich nun, man
kann sagen, allein. Es gibt keine Möglichkeit,
mit Brüdern Gemeinschaft zu haben, aber ich
sehne mich so nach geistlicher Gemeinschaft.
Ich habe das Gefühl aus einem warmen Raum
in kalte Öde versetzt worden zu sein. Ich bitte
um Hilfe: Ich habe viele CDs mit Liedern und
Predigten, aber kein Gerät, um sie hören zu
können. Ich wäre für jeden Player dankbar.
Alexandr Volobuev (Russland, 641316 Курганская обл.,
Кетовский р-н, с.Иковка, ИК-6, отр. 1)

SOS

Ich bin 29 Jahre alt und bin durch Leichtsinn
an diesen Ort geraten. Verwandte und
Nahestehende habe ich nicht. Ich bitte sehr,
betet für mich, ich habe es hier so schwer.
Ich will nicht wie alle sein! Ich wäre froh über
Gemeinschaft mit Menschen, die diesen Weg
der Strafhaft gegangen sind ohne zu zerbrechen, die Mensch geblieben sind und mit dem
Herrn durchs Leben gehen. Eure Erfahrung
ist für mich sehr wichtig! Ebenso bitte ich um
eine Brille (-3,5) und Gegenstände des täglichen Bedarfs.
Ekaterina Lakisova (Russland, 155005 Ивановская обл.,
Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 3)
Ich bin HIV-positiv und habe außerdem
Hepatitis C. Die Leber macht ernsthafte
Sorgen. Ich brauche sehr Unterstützung im
Gebet und ebenso, wenn der Herr jemanden
mahnt, wäre ich für Hilfe mit Medikamenten
dankbar.
Yury Sorokin (Russland, 658209 Алтайский край, г.
Рубцовск, ул. Тракторная, 26, ИК-9, отр. 7)

Ich habe Hepatitis C und ein Magengeschwür.
Bitte betet für meine Gesundheit. Ich glaube,
dass Gott mächtig ist, mich zu stärken. Und
ich bitte sehr um Medikamente und Vitamine.
Wenn jemand kann, helft mir bitte.
Evgeny Druzhinin (Russland, 656905 Алтайский край, г.
Барнаул, п.Куета, 29, ИК-3, СУОН, к. 2)

Ich werde im April 2018 aus der Haft entlassen, bin erst 35 Jahre alt und will nicht wieder an diesen Ort zurückkehren. Verwandte
habe ich keine mehr, meine Mutter starb
im letzten Jahr. Ich bitte sehr um geistliche Unterstützung und Fürbitte, dass mein
Glaube fest wird und ich nach der Freilassung
ein neues Leben beginne.
Vitaly Gayko (Russland, 694350 Сахалинская обл., пгт
Смирных, ул.Полевая, 1, ИК-2, отр. 7)

Bei mir wurde Koksartrose des Gelenks diagnostiziert. Es ist sehr schwer und schmerzhaft
zu gehen. Ich muss Medikamente einnehmen,
die ich nicht kaufen kann. Helft, bitte.
Lyubov Petrova (Russland, 155005 Ивановская обл.,
Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 4)
Eine Brille brauchen: Sergey Khitrov +1,5
(Russland, 658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул.
Тракторная, 26, ИК-9, отр. 9), Valery Parfenov +3,75
d=64 (Russland, 673327 Забайкальский край, Карымский
р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 3), Sergey Zyryanov +4,8
d=62-64 (Russland, 461505 Оренбургская обл., г. СольИлецк, ул. Советская, 6, ИК-6, пост 16, кам. 147, ПЛС)
Dinge des täglichen Bedarfs und
Schreibutensilien benötigen: Alexandr
Gerasimov (Russland, 613825 Кировскаяобл., Опаринский
р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 1), Ilya Oparin (Russland,
618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС),
Oxana Duralieva (Russland, 155005 Ивановская обл.,
Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 3)

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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ЕVАNGЕLIUM

Liebe Leser,
die Nachfrage nach der Zeitschrift „Evangelium hinter Stacheldraht“
steigt stetig. Druck und Versand der Zeitschrift hängen von dem
rechtzeitigen Empfang der freiwilligen Spenden ab, da das Heft
kostenlos in Deutschland, USA, Russland und auch in andere
Länder der ehemaligen Sowjetunion verschickt wird. Wir danken
allen, die diese Arbeit finanziell unterstützen, und glauben, dass
sie reiche Frucht für den Herrn tragen wird. Bitte beten Sie für
unseren Dienst. Für jedes Gebet und jede Spende sind wir herzlich
dankbar. Gott segne Sie!
Bitte überweisen Sie Ihre Spende an:
Diakonos Evangeliumsverbreitung
Konto Nr. 28 28 333
BLZ
490 700 24
Deutsche Bank AG Minden
Zweckvermerk: Zeitschrift
BIC (SWIFT)		

DEUTDEDB490		

IBAN

DE28 4907 0024 0282 8333 00

Die Redaktion freut sich auf Ihre Beiträge: Zeichnungen, Fotos, Gedichte, Artikel, Kurzgeschichten, Zeugnisse
und auch Briefe. Die Zusendung wird als Genehmigung zur Veröffentlichung betrachtet, wenn nicht ausdrücklich
widersprochen wird.
Beiträge und Briefe werden von der Redaktion nach ihrem Verständnis rezensiert und einbehalten. Die Redaktion
trägt für die angegebenen Adressen keine Verantwortung.
Die Redaktion behält sich das Recht vor, alle Beiträge redaktionell zu bearbeiten.
Unsere Adresse:
DIAKONOS Stiftung der Evangeliumsverbreitung e.V.
Rosengartenstr. 13
74927 Eschelbronn
Tel. 06226-9299048
http://diakonos-ev.de
e-mail: info@diakonos-ev.de
Kontakt:
Michael Lange – 05563- 705726, Mobil: 0151-19330642
Grigorij Jakimenkow – 06226-9299048, Mobil: 0151-24205940
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