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Das Geheimnis
Vergangenes ist vorbei! Was es gebracht
hat? Manch einer wird diese Frage mit
einem Stoßseufzer beantworten. Schließ-
lich lief nicht alles so glatt, wie man es
erhofft hatte. ja, es gab auch Tage, da
ging alles wie am Schnürchen. Aber was
ist mit den heimlichen Niederlagen? Mit

den »leeren« Tagen voller Frust und Ent-
täuschung? Was auch immer deiner
Seele Kummer macht, dir gilt diese groß-
artige Einladung des Herrn Jesus Chris-
tus: »Bleibt in mir!« (Johannes 15,4).
Dass wir das überhaupt dürfen: In ihm
bleiben! Wir, die armseligen »Grashüp-
fer«, die nicht einmal in der Lage sind,
ohne Gottes Hilfe auch nur über einen
einzigen Strohhalm zu springen. Was für
eine Einladung: »Bleibt in mir!« Und das
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nicht nur für fünf Minuten. Nein, immer!
Ich könnte verstehen, wenn der Herr
Jesus gesagt hätte: Bleibt in meiner
Nähe! Schließlich muss würdiger
Abstand gewahrt bleiben. Aber hat er
das gesagt? Nein! Im Gegenteil. Die
erlösten Gotteskinder genießen sogar ihr
Zuhause »in ihm!« Kann man Verbun-
denheit inniger ausdrücken? Einfach
unfassbar, dass unser Herr Jesus uns so
sehr liebt und alles daransetzt, um dich
und mich mit Freundlichkeit und Güte zu
umgeben.
Genießt du den vertrauten Umgang mit
ihm? Oder lenkt dich irgendetwas  ab
und zieht dich immer wieder aus der Ver-
bundenheit mit deinem HERRN heraus?
Eigenwille? Selbstsucht, die sich selbst
sucht? oder tausenderlei Sorgenpakete,
die im Papier des Unglaubens eingewi-
ckelt sind? Willst du wirklich das Geheim-
nis des Segens, der Fülle und der Kraft in
deinem Leben erfahren? Koste es, was es
wolle? Sehnst du dich nach einem über-
fließenden Leben, das Gott ehrt? Der
Herr Jesus sagt: Bleibet in mir! Das ist alles
- mehr nicht! Und die Folge? »... der
bringt viel Frucht!« (Johannes 15,5). Wo
hat unser HERR gesagt: Produziere
Frucht! Sei erfolgreich! Reib dich auf für
die gute Sache Gottes! Schufte bis zum
Umfallen! Er sagt nur: »Bleibet in mir!«
Wie das funktioniert? Die Antwort liegt in
der ununterbrochenen gedanklichen Ver-
bundenheit mit ihm. Alles andere ist die
Folge dessen, was Gott in deinem Leben
wirkt.
Sehnst du dich danach? Dann habe teil
an seinen Gedanken, indem du mit dem
Herzen Gottes Wort liest und darauf ach-
test, dass keine Mission, keine Sünde dein
Verhältnis zu ihm stört. Und wenn’s doch
mal passiert ist, dass wir Gottes Geist in
uns betrübt haben? Vergebung ist da!
Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde!
Sage: »Herr Jesus, ich will, was du willst,

will das lieben, was du liebst, will das has-
sen, was du hasst!« Dann wird dein
Leben von einer tiefen Freude erfüllt, und
der Friede deines Herzens wird groß sein.
Dann wirst du rufen, und der HERR wird
dir antworten. Großes und Unerreichba-
res wird er dir offenbaren. Dein Licht wird
aufgehen wie zur hellen Sommerzeit.
Und wenn’s mal durch Engpässe, durch
Schwierigkeiten, durch dunkle Stunden
geht, wirst du die freundliche Stimme
deines Herrn Jesus in deinem Herzen
hören: »Fürchte dich nicht, es wird alles
gut!« Manfred Paul

Wenn die Dämme brechen 
Wenn Dämme brechen, wird’s gefährlich.
Auch im übertragenen Sinn brechen
heute reihenweise Dämme, wenn es z. B.
darum geht, Grundwerte zu verteidigen,
die uns Gott für unser Leben gegeben
hat. Schauen wir auf unsere Ehen und
Familien. Die Dämme, die Ehe und Fami-
lie schützen, sind so löchrig wie ein
Nudelsieb und teilweise schon gebro-
chen. Es ist scheinbar alles erlaubt. Unver-
heiratet zusammenleben. Fremdgehen.
Gleichgeschlechtliche Beziehungen.  Im
Sexualkundeunterricht wird den jungen
Menschen eingetrichtert, dass es völlig
normal sei. Alles, was Lust macht, ist gut.
Ist es da ein Wunder, dass eheliche Treue
und geordnetes Familienleben schon zu
Fremdwörtern geworden sind und Kinder
ohne Orientierung in die Zukunft schlit-
tern? Was der ganzen Tragik noch eins
draufsetzt, ist die Tatsache, dass auch in
christlichen Kreisen und Gemeinden
manche Deiche gebrochen sind und die
Flut des Zeitgeistes sich oft ungehindert
ausbreiten kann. Wie konnte es so weit
kommen?  Wenn Gotteskinder das stabi-
le Fundament der Gebote Gottes und der
Bibel verlassen, hat der Teufel immer ein
leichtes Spiel. Er lockt die Menschen aus
dem sicheren Terrain göttlicher Ordnun-
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gen heraus und freut sich, wenn sich die
Verführten in der Sünde verstricken und
kaputtgehen. Das ist die Masche Satans.
Immer mehr Gläubige verlernen es, den
teuflischen Angriffen biblisch zu begeg-
nen. So lehrt es uns der Herr Jesus z. B. in
Matthäus 4. Dort, in der Wüste, versuch-
te der Teufel dreimal unseren Herrn zum
Ungehorsam seinem himmlischen Vater
gegenüber zu verführen. Und was tat der
Herr Jesus?  Er verließ sich auf die göttli-
che Kraft und Macht des Wortes Gottes,
indem er dem Teufel dreimal entgegen-
schleuderte: „Es steht geschrieben …“ In
Vers 4: „Es steht geschrieben: Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein, son-
dern von einem jeden Wort, das aus dem
Mund Gottes geht.“ Und in Vers 7: „Wie-
derum steht auch geschrieben: ‚Du sollst
den Herrn, deinen Gott, nicht versu-
chen.’“ Und in Vers 10: „Weg mit dir,
Satan! Denn es steht geschrieben: ‚Du
sollst anbeten den Herrn, deinen Gott,
und ihm allein dienen.’“ Und dann lesen
wir im nächsten Vers: „Da verließ ihn der
Teufel.“
Der Herr möchte uns lehren, den teufli-
schen Angriffen dieser Zeit entgegenzu-
treten, indem wir uns auf das lebendige
Wort Gottes berufen. Gott hat seine
Machtfülle, seine Kraft, seine Heiligkeit
und seine Liebe unauflösbar mit seinem
geschriebenen Wort in der Bibel verbun-
den. Das gilt für alle Zeiten. Der Herr Jesus
sagt: „Himmel und Erde werden verge-
hen; aber meine Worte werden nicht ver-
gehen“ (Matthäus 24,35). Und im Pro-
pheten Jeremia steht: „Ist mein Wort
nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und
wie ein Hammer, der Felsen zer-
schmeißt?“ Der Teufel hat keine Chance,
wenn sich Gotteskinder mutig und ent-
schieden auf das lebendige Wort stützen
und es im Leben unbeirrt in die Tat umset-
zen. Wenn die Flut des Zeitgeistes auch
noch so sehr gegen die Deiche schlägt,

sie wird sie nicht überwinden, wenn die
Deiche aus dem unvergänglichen Materi-
al des Wortes Gottes gebaut sind. Solche
Deiche gilt es heute wieder ganz neu auf-
zurichten. Christen, die sich auf das Wort
Gottes verlassen und der Finsternis  im
Namen Jesu „Es steht geschrieben …“
entgegenschleudern, haben Siegesver-
heißung. Haben wir schon vergessen,
dass Gott uns eine Waffenrüstung
geschenkt hat, von der wir in Epheser 6
lesen? Dazu gehört auch das Schwert des
Geistes, nämlich das Wort Gottes. Der
Herr Jesus lehrt uns, mit diesem Schwert
zu kämpfen und in seinem Namen der
Verführung zur Sünde zu begegnen. Nur
wenn wir uns auf das Wort Gottes stüt-
zen, können wir verkehrte Lehren aufde-
cken und sie energisch ablehnen. Haben
wir Mut, die Wahrheit des Wortes Gottes,
gepaart mit der Liebe des Herrn Jesus,
den Menschen zu bringen. Wenn die
Gläubigen sich wieder neu auf das leben-
dige Wort Gottes, auf die Bibel, besän-
nen, hätten die vielen zeitgeistigen Ver-
führer und schwarmgeistigen Sektierer
keine Chance. Aber da wird ein ganz tra-
gisches Defizit bei uns Gotteskindern
deutlich. Wie können wir dem Zeitgeist
entgegenschleudern „Es steht geschrie-
ben …“, wenn wir gar nicht mehr wissen,
was geschrieben steht? Darf ich dir eine
ernste Frage stellen? Wie viel Zeit ver-
bringst du täglich mit Gottes Wort? Wie
oft liest du in der Bibel? Durch Biografien
bereits heimgegangener Gottesmänner,
die reichen Segen wirken durften, wissen
wir, dass sie an manchen Tagen Stunden
mit Gottes Wort verbrachten, weil sie
sonst keine Kraft gehabt hätten, das
helle, rettende Evangelium in die Dunkel-
heit der Zeit hineinzupredigen. Und wir?
Wir geben uns mit der Minimalkost
zufrieden, lesen nur einen kurzen Vers
aus den Losungen und wundern uns
dann über geistliche Mangelerscheinun-
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gen. Ach, wir machen es dem Feind so
leicht. Er kommt mit seinen Verführun-
gen, flüstert uns etwas ins Ohr und wir
haben nichts dagegenzusetzen, weil wir
nicht mehr wissen, was geschrieben
steht. Wer liest noch betend  in der Bibel,
unterstreicht sich wichtige Verse und
prägt sie sich ein? Wie sollen wir  im Glau-
ben vorankommen, wie den Willen Got-
tes erfahren, wenn wir nicht mehr wis-
sen, was in der Bibel steht? Beten wir
zusammen mit unseren Kindern und ler-
nen mit ihnen Bibelverse auswendig?
Eltern und Mitarbeiter in der Gemeinde
versäumen es, bereits bei den Kindern die
Dämme des Wortes Gottes aufzubauen.
In 5. Mose 6,6+7 steht: „Und diese
Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du
zu Herzen nehmen und sollst sie deinen
Kindern einschärfen …“ Ja, der Herr hat
es befohlen und es ist ihm ein Anliegen,
dass wir wichtige Bibelworte in unserem
Kopf und in unserem Herzen abrufbereit
haben, wenn die Lüge uns einfangen will.
Darum steht in Psalm 119,11 das herrli-
che Zeugnis: „Ich behalte dein Wort in
meinem Herzen, damit ich nicht wider
dich sündige!“ Wenn wir Gottes Wort in
unserem Herzen und in unserem
Gedächtnis behalten und danach leben,
wird die Sünde vergeblich gegen uns
anrennen. Die Deiche werden standhal-
ten, weil Gottes Macht sie hält. 

PETER BRONCLIK

Geburtstage Januar/Februar
Gottes Segen unseren Geburtstagskin-
dern!
Ich habe den HERRN allezeit vor Augen;
steht er mir zur Rechten, so werde ich fest-
bleiben. Ps 16,8

Theresia Landmann 03.01.
Mirjam Howitz 04.01.
Cornelius Volke 10.01.
Jonathan Bauer 18.01.
Martin Börner 19.01.
Andreas Schneider 19.01.
Hanna Becker 19.01.
Manuela Zimmermann 19.01.
Tobias Landmann 26.01.
Dominik Bauer 28.01.
Ina Neumann 30.01.
Stefan Becker 05.02.
Jeremias Bauer 07.02.
Christine Gude 13.02.
Vincent Börner 16.02.
Angela Volke 19.02.
Tabea Howitz 28.02.

Übergemeindliche Termine
30.1.-1.2. Seminar für biblische Seelsor-
ge in Burgstädt, Thema: »Die schleichen-
de Sucht« Infos: www.bibelburg.de
31.1. RMT Vorbereitung Ottendorf-Okrilla
19. bis 21.2. Arbeitstagung Wiedenest
20. bis 22.2. Jubiko Kirchberg
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