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An Gottes Quelle!

»Sie trinken zu wenig!« Die meisten wissen nicht, wie wichtig genügend Flüssigkeit
für den Körper ist. In geistlichen Dingen ist es genauso. Das Leben vieler Christen
gleicht einer verdorrten Wiese, durch die ein Wasserbach führt. Wo früher saftiges
Gras wuchs, steht heute geistig trockenes Gestrüpp. Das sieht oft sehr bedauernswert
aus.
Viele gleichen heute trockenen Flüssen, in denen kein Wassertropfen zu finden ist.
Doch Jesus Christus will mitten durch die Wüste deines Lebens das Wasser sprudeln
lassen. Lies einmal, was er in Johannes 7,38 sagt: »Wer an mich glaubt, aus dessen
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Leib werden Ströme lebendigen Wassers
fließen.« Es kommt auf die richtige Glau-
benseinstellung an.
Glauben heißt ja, etwas aktiv von Gott zu
erwarten. Nein, man glaubt nicht in den
blauen Dunst hinein. Man glaubt dem,
was Gott in seinem heiligen Wort garan-
tiert hat. Schließlich redet dadurch Gott
zu uns.
Außerhalb der Bibel findet kein Mensch
den Wasseranschluss an Gottes Quelle.
Nur hier ist das lebendige Wasser, das je-
der geistigen Trockenheit und Dürre ein
Ende machen kann. Liest du in der Bibel?
Täglich? Oder selten? Oder nie? Wer Got-
tes Wort nicht liest, dreht sich nur um sich
selbst. Dessen Leben ist oft wie ein stin-
kender Tümpel, voller Geröll und Dreck.
Kein Wunder, dass Kraft, Vollmacht und
Segen fehlen.
Wer sich aber durch Glauben an Jesus an-
schließen lässt, wird belohnt. Gott segnet
alle, die ihm restlos vertrauen. Wer sich
an diese Quelle anschließt, dessen Leben
verwandelt er in ein blühendes Land.
                                            MANFRED PAUL

Die Predigtreihe zu unserem
Leitbild ist wie folgt geplant:
13. März - 1. Thema: Liebe - Predigt: Lutz
Bauer
20. März - 2. Thema: Einheit - Predigt:
Andreas Kretzschmar
27. März - 3. Thema: Begabung - Pre-
digt: Norbert Becker
3. April - 4. Thema: Evangelistischer Le-
bensstil - Predigt: Waldemar Butler
10. April - 5. Thema: Nachfolge und Jün-
gerschaft - Predigt: Stefan Becker
17. April - 6. Thema: Leben - Predigt: En-
rico Bachmann

Geburtstage März / April
Gottes Segen unseren Geburtstagskin-
dern! »Euch aber, die ihr meinen Namen
fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Ge-
rechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln.«
Mal. 3,20
März
Lydia Becker                                06.03.
Eva-Maria Eiffler                          24.03.
Reinhold Anders                          26.03.
Reinhart Volke                             26.03.
Herbert Pohl                                31.03.
April
Angelika Rüschel                         03.04.
Rebekka Kretzschmar                  05.04.
Stephanus Volke                          26.04.
Rudolf Volke                                27.04.
I

Übergemeindliche Termine 
10. März - 13. März Bad Muskau Seelsor-
ge-Seminar mit Antonino Rosta, 
19.3. Bischofswerda Jungschartag mit
Anton Weidensdörfer
1.-3.4. Burkhardtsgrün, Brüderseminar:
»Wie die Gemeinde aufblüht«
2.4. Bad Muskau Musical »Rebekka« (G.&
M. Schäl)
2.4. Lengenfeld ÄltestenForum mit Jan
Veldhuizen, »Das Herz eines Leiters (Teil 3)«
9.4. Haiger AGB-Jahresversammlung
6-8.5 Dresden Bibelkolleg Prof. Christoph
Stenschke
2.6. Bischofswerda Brüdertag mit Andreas
Ebert
5.6. Rietschen Lausitzer Gemeindetag
26.6. Gottesdienst am Bärwalder See
mit Ulrich Parzany
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Diamant
Vor vielen Jahren wurde in einem afrika-
nischen Bergwerk der schönste und größ-
te Diamant der Welt gefunden. Nie zuvor
in der Geschichte war ein so prachtvoller
Stein entdeckt worden. Er wurde dem
König von England für seine Krone ver-
erbt.
Der König schickte den Stein nach Ams-
terdam, wo er den Händen eines fach-
kundigen Edelsteinschleifers anvertraut
wurde. Dieser nahm den Edelstein von
unbezahlbarem Wert und schnitt eine
Kerbe hinein. Dann versetzte er ihm mit
einem seiner Instrumente einen harten
Schlag, und siehe da, der kostbare Stein
lag in zwei Teilen in seiner Hand.
Welche Rücksichtslosigkeit, welch straf-
barer Leichtsinn? Aber nein! Tage- und
wochenlang hatte der Edelsteinschleifer
diesen Schlag vorbereitet und geplant,
Zeichnungen und Modelle von ihm ange-
fertigt; seine Qualität, seine Fehler und
die Spaltungslinien mit größter Sorgfalt
untersucht. Der Mann, dem man den
Stein anvertraut hatte, war einer der ge-
schicktesten Edelsteinschleifer der Welt.

Dieser Schlag war der Höhepunkt der Ge-
schicklichkeit des Meisters. Als er ihn aus-
führte, tat er das unbedingt Notwendige,
um dem Edelstein seine vollkommenste
Form, seinen höchsten Glanz und seine
größte Leuchtkraft zu geben. Der Schlag,
der den prächtigen Stein zu ruinieren
schien, führte in Wirklichkeit zu seiner
Vollendung. Denn aus diesen beiden
Hälften wurden zwei makellose Steine
gewonnen, die das geübte Auge des
Fachmanns schon in dem rohen, unge-
schliffenen Stein erkannt hatte.

So lässt Gott uns manchmal einen
schrecklichen Schlag treffen. Die Nerven

zucken zusammen, die Seele schreit in To-
desangst. Das Ganze scheint ein furcht-
barer Irrtum zu sein. Aber das ist er nicht,
denn wir sind für Gott das kostbarste
Juwel der Welt. Und er ist der geschick-
teste Edelsteinschleifer des ganzen Uni-
versums. Eines Tages sollen wir in der
Krone des Königs leuchten. Er weiß
genau, wie er uns behandeln muss. Nicht
ein Schlag wird unsere erschrockene
Seele treffen, den die Liebe Gottes nicht
zuvor überlegt und geplant hat.

HEINZ SCHÄFER

Versuchung
Es war zu der Zeit, als es in den USA noch
Sklaverei gab. Ein alter Mann namens
Mose war es leid geworden, Tag für Tag
und Jahr für Jahr Holz zu fällen. Eines
Tages dachte er darüber nach, wer wohl
die Schuld daran trage, dass er solch ein
schweres Leben führen müsse. Er fand für
alle, an die er sich erinnern konnte, trifti-
ge Entschuldigungsgründe. Schließlich
kam er zu dem Schluss, dass letztlich alles
Adams Schuld war. Hätte er doch nur
nicht den Apfel gegessen! Deshalb muss-
te der Mensch das herrliche Paradies ver-
lassen und auf dem Feld arbeiten, um sich
im Schweiße seines Angesichts sein Brot
zu verdienen.

Je mehr der alte Mose darüber nachdach-
te, desto ärgerlicher wurde er auf Adam.
Bei jedem Axtschlag murmelte er: »Alter
Adam, alter Adam!« Und mit jedem Wort
schlug er etwas fester zu.

Eines Tages - Mose war noch nicht zur Ar-
beit gegangen - hörte ihn der Gutsbesit-
zer schimpfen. Er fragte ihn, was das zu
bedeuten habe.
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»Ach« antwortete Mose, »wenn Adam
nicht den Apfel gegessen hätte, dann
müsste ich mich nicht dauernd abschin-
den. Dann könnte ich zu Hause bleiben,
mich ausruhen und Limonade schlürfen.«

Der Grundbesitzer dachte nach. Schließ-
lich sagte er: »Du darfst zu Hause blei-
ben, Mose, wie es dein Wunsch ist. Ab
sofort brauchst du keine Arbeit mehr zu
verrichten. Du kannst dich den ganzen
Tag hinlegen und tun, was dir gefällt al-
lerdings unter einer Bedingung: Siehst du
das Kästchen dort auf dem Tisch? Du
darfst es nicht öffnen! Einverstanden?
Gut, dann genieße deine Ferien!«
In den nächsten Wochen konnte Mose
sein Glück kaum fassen. Er lief im Haus
herum und genoss seine Muße und
schlürfte seine Limonade.
Dann stieß er auf das Kästchen. Zunächst
betrachtete er es nur. Doch im Laufe der
Zeit wurde die Versuchung, es zu berüh-
ren, immer mächtiger. Als er es schließlich
nach mehreren Tagen betastete und
sogar mit sich herumtrug, wurde ihm die
Versuchung zu stark. Es konnte doch so
schlimm nicht sein, nur einmal kurz hi-
neinzuschauen!

Als er den Deckel vorsichtig an einer Seite
hochhob, fiel sein Blick auf ein beschrie-

benes Blatt Papier auf dem Boden des
Kästchens. Moses Neugier war erst be-
friedigt, als er den Zettel herausgenom-
men und gelesen hatte. Darauf stand:
»Mose, du alter Schurke! Ich möchte dich
nie mehr über Adam schimpfen hören.
Wenn du im Garten Eden gewesen wärst,
hättest du genauso gehandelt wie Adam.
Gehe wieder in den Wald zurück und fälle
Holz!«

Der Sinn der Geschichte ist klar. Wären
wir an Adams Stelle gewesen, wir hätten
höchstwahrscheinlich auch von der ver-
botenen Frucht gegessen. Gott sah in sei-
ner Allwissenheit voraus, dass alle Men-
schen Adams Ungehorsam durch ihr ei-
genes Verhalten tausendfach bestätigen
würden.

Hätte es Gott dabei bewenden lassen und
nichts unternommen, um den Menschen
wieder mit sich zu versöhnen, dann könn-
te es den Anschein haben, als sei Gott un-
fair.

Doch die gute Nachricht lautet: Gott hat
die Menschen so sehr geliebt, dass er
einen unendlich hohen Preis zu ihrer Ret-
tung bezahlte. Der Mensch kann, wenn
er will, seinen Sündenberg loswerden.

HEINZ SCHÄFER


