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GRUßWORT

Verherrliche Gott mit deinen Worten

M

eine Worte reichen nicht
aus, um meine Dankbarkeit
gegenüber Gott auszudrücken für
diese Ortsgemeinde, für die Bibelgemeinde Halle. Ich denke, was die
meisten von uns hierher geführt
hat, sind die biblischen Wahrheiten, die hier gelehrt werden, auf
denen die Gemeinde steht und dabei die hohe Sicht gegenüber dem
souveränen Gott mit seiner ewigen Vollkommenheit.
In der Heiligen Schrift hat sich Gott
als selbst-existent, ewig, unveränderlich, souverän, heilig, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, gerecht, barmherzig, treu, gut
und all-genugsam offenbart. Wie
oft sagen wir, dass wir Gott dafür
preisen, wer er ist und wie er ist.
Wenn wir jedoch mit Schwierigkeiten konfrontiert werden, vergessen wir oft den Charakter des
Gottes, von dem wir sagen, dass
wir ihn lieben. Wir fangen dann
an, wenn wir ehrlich sind, eine
sich beschwerende, eine anklagende Haltung einzunehmen. Es
liegt in unserer Natur, von frü-

hester Kindheit an, sich auf unsere unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse zu konzentrieren. Selbst
als Erwachsene sind wir oft nur
auf unsere eigenen Pläne, Aufgaben, Bedürfnisse und Wünsche
fixiert. Wenn wir uns umsehen,
dann können wir daher überall
Unzufriedenheit erblicken, von
ehelichen Uneinigkeiten über soziale und politische Meinungsverschiedenheiten bis hin zu finanziellen Belastungen und Problemen in unseren Beziehungen.
In solchen Fällen, in denen wir
nicht bekommen, was wir brauchen – oder zu brauchen meinen
–, verlieren wir schnell den allgenugsamen Gott aus den Augen,
den wir doch zu lieben und zu
vertrauen behaupten. Und dann
fangen wir an, uns zu beschweren
und als praktische Atheisten zu
leben. Mit so einer Haltung vergessen wir Gottes Gegenwart, seine Verheißungen und seine vergangene Treue und Gnade uns
gegenüber. Gottes Güte und Liebe
wird in Frage gestellt. Thomas
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Watson schreibt: »Unser Murren
ist die Musik des Teufels.«
John MacArthur sagt dazu »Wenn
die Zunge nicht von Gott beherrscht wird, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass es das
Herz auch nicht ist.« Des Weiteren definiert er das Meckern als
eine »böse und stolze Sünde«, die
»ein Symptom für ein tiefsitzendes geistliches Problem ist: die
Weigerung, Gott zu vertrauen und
die Weigerung, sich seinem vorhersehenden Willen zu unterwerfen«. Eine der tiefgründigsten rhetorischen Fragen, die in der ganzen Heiligen Schrift zu finden ist,
lautet: »Was beklagt sich der, der
noch am Leben ist? Seine Sünde
sollte er beklagen!« (Klgl 3,39).
Wir haben viel mehr Barmherzigkeit empfangen als Bedrängnisse.
Christen müssen sich vor dieser
Sünde mit den Lippen hüten. Wir
müssen dieses Verhalten so sehen, wie Gott es sieht: als Sünde
gegen einen souveränen, allwissenden und guten Vater, der genau weiß, was das Beste für seine
Auserwählten ist und der sich um
sie sorgt (Ps 84,11).
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»Bist du ein Nörgler?« »Bist du
unzufrieden?« »Bist du frustriert
mit der Lebenssituation, in die
dich unser souveräner Gott gestellt hat?« Vielleicht ist die folgende Frage, eine bessere: »Glaubst
du, dass der Gott, dem du dein
zukünftiges, ewiges Leben anvertraut hast, auch fähig ist, sich um
deine Bedürfnisse in diesem gegenwärtigen Leben zu kümmern –
wie er es in Philipper 4,19 versprochen hat?«
Wenn wir versucht sind, an Gott
zu zweifeln, mögen wir uns an die
Worte von Johannes Calvin erinnern: »Schließe deine Augen vor
allem, was deinen Mut einschüchtern wird, und öffne deine Augen,
um die unschätzbare Macht Gottes
zu sehen.« Lies die Psalmen und
meditiere über die Eigenschaften
Gottes. Konzentriere deine Gedanken darauf, wer Gott ist, auf
seine Verheißungen und auf seine bisherige Treue und nicht auf
deine eigenen Schwierigkeiten.
Nimm Gott beim Wort. Gott sagt,
was er meint, und er meint, was
er sagt. Entscheide dich dafür, seinem Wort zu glauben. »Kein ...
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…schlechtes Wort soll aus eurem
Mund kommen, sondern was gut
ist zur Erbauung, wo es nötig ist,
damit es den Hörern Gnade bringe.« (Eph 4,29).
Benutzen wir unsere Worte, um
uns gegenseitig mit Zeugnissen
von Gottes Gnade in unserem Leben zu ermutigen und dadurch
unserem Gott Ehre zu machen!

euer Craig
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Regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag:

Dienstag:
Freitag:

Gebetskreis
09:00 Uhr
Gottesdienst
10:00 Uhr
(mit Herrenmahl und gemeinsamen Mittagessen an jedem
2. Sonntag im Monat)
Bibelkreis
19:00 Uhr
Bible Study (in English)

Bleib auf dem Laufenden: www.bibelgemeinde-halle.de/termine
Veranstaltungsort: Merseburger Str. 79 (Eingang rechts zum Gemeinde-saal), 06112 Halle.
Parkmöglichkeiten: Julius-Ebeling-Straße.
In der neuen
Frage 1 „Welche Dienste gibt es in der Gemeinde?“

Rubrik FAQ
(englisch für
häufig gestellte
Fragen) werden
wir versuchen,
öfters aufgeworfene Fragen über
unsere Gemeinde
zu beantworten.

Veranstaltungen und Dienste der Bibelgemeinde Halle gibt es u.a. folgende (in Klammern stehen die Verantwortlichen): Bibelkreis Di. (Philipp); Bibelkreis Fr.
(Craig); Einkauf (Borgards); Finanzen (Simeon); Geburtstagskarten (Svenja); Herrenmahl (Normans);
Homepage (Philipp), Kinder (Heimsoths); Musik (Simeon). Gesucht werden Verantwortliche für Büchertisch-, Hausmeister-, Hauswirtschaft- und Jugenddienst.
Daneben gibt es auch noch eine ganze Reihe von privaten Initiativen,
an denen einzelne Gemeindemitglieder beteiligt sind.
Offizielle Gemeinde-Dienste und Veranstaltungen werden von den Ältesten eingesetzt und betreut. Sie dienen der gesamten Gemeinde. Es
gelten bestimmte biblische Prinzipien, sie stehen auf der Grundlage
unseres Glaubensbekenntnisses. Diese Dienste zu unterstützen (min.
im Gebet), ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde.
Private Initiativen und Dienste hingegen können teilweise von den genannten Punkten abweichen. Die Verantwortung tragen die jeweiligen
Veranstalter und Besucher. (Philipp)
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Von der Freizeit zur Stillen Zeit

I

m September vergangenen Jahres habe ich an einer Bibel- und
Erholungsfreizeit im Allgäu teilgenommen. Durch tägliche Bibelgespräche vertieften wir uns in
verschiedene Psalmen. Den Austausch mit den anderen Teilnehmern empfand ich als sehr ermutigend und inspirierend. Zum ersten Mal habe ich das Buch der
Psalmen als lebensnah und interessant erfahren. Nachmittags begab ich mich immer auf ausgedehnte Wandertouren durch das
saftgrüne und wunderschöne Allgäu. Es war durch und durch eine
Erholung für Leib und Seele. Seit
meinem Aufenthalt im Allgäu hat
sich meine persönliche Stille Zeit
mit Gott verändert. Als Vorbereitung auf die einzelnen Psalmen
mussten wir jeden Tag Aufgaben
selbstständig durchgehen. So war
ich herausgefordert, zeitiger als
üblich in meinem Urlaub aufzustehen, um sie zu bearbeiten. Nach
anfänglicher Überwindung konnte
ich am Ende der Freizeitwoche
diese Herausforderung gut umsetzen und hatte sogar Freude an

dem allmorgendlichen Bibellesen.
Wieder zu Hause angekommen,
wollte ich diese tägliche Routine
beibehalten. Daher musste ich lernen, zeitiger aufzustehen. Ich begann, meinen Wecker jeden Tag
eine Minute früher zu stellen.
Meine Nacht endet nun eine halbe Stunde eher, als ich es bisher
gewohnt war.
Ich genieße diese Zeit mit meinem Herrn in vollen Zügen. Ohne
Zeitdruck lege ich IHM alles hin,
was mich bewegt. Ich erfahre, wie
gütig Gott ist. ER gibt und vergibt
gerne, Er versorgt gerne, ER kümmert sich gerne. ER ist ein persönlicher Gott. Die Stille Zeit ist
für mich kein Krampf und Kampf
mehr, sondern ich lerne immer
mehr, wie kostbar es ist, zu beten
und SEIN Wort, auch wenn es nur
kleine Abschnitte sind, zu lesen.
Darüber freu ich mich sehr und
bin dankbar.
So hat die Freizeit auch heute
noch ihre Spuren bei mir hinterlassen. Halleluja!
(Hanna- Deborah)

AUS DER GEMEINDE

Die Allgäuer Alpen
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Was bringt es, Jesus nachzufolgen?

A

ls ich zur persönlichen Vorbereitung auf die Predigtreihe zu Maleachi das Buch das erste
Mal las, musste ich schlucken.
Ertappt – in mehrfacher Hinsicht!
Es war ganz offensichtlich, dass
Gott mit diesem Buch mich und
meine aktuelle Lebenssituation
meinte. Also begann ich, das Buch
auch in meiner persönlichen stillen Zeit zu studieren. Ich schrieb
mir die Verse heraus, die mich
überführen, und die mir zeigten,
welche Lügen ich über Gott und
mich selbst glaubte. Ich schrieb mir
die Wahrheiten heraus, die Gott
durch Maleachi diesen Gedanken
entgegensetzte. Ich versuchte, über
die Hoffnung dieses Buches im Alltag nachzudenken, mich daran zu
erfreuen… Aber mein Herz blieb
kalt und alle Wahrheiten blieben
im Kopf. Statt mich darüber zu
freuen, frustrierten mich Gottes
Gedanken über mich und seinen
Weg für mein Leben und unsere
Familie. Ich resignierte und wollte noch nicht mal mehr die richtigen Gedanken anlegen. Stattdes-

sen wurden die alten egoistischen
Fragen, die mich anfangs überführt hatten, immer gegenwärtiger: Was bringt es? Wo bleibe ich
bei all dem? Wer kümmert sich
um mich?
Bis Gott eines Morgens eingriff
und es eine persönliche und verändernde Erkenntnis wurde. Ich
war wie Israel. Ich klagte Gott an
und sagte: Wo liebst du mich? Du
und dein Gottesdienst, du bist mir
und meiner persönlichen Zufriedenheit im Weg. Kurz: Ich hasse
dich! Erst wenn du die Situation
veränderst, kann ich dir wieder mit
Freude dienen.

Ich habe versucht, meinem Herz
nicht zu erlauben, diese schrecklichen Dinge zu denken und zu
sagen. Aber im Endeffekt war der
erlösende Weg der Umkehr, mir
einzugestehen, dass ich sie denke
und dass ich eben nicht allein das
Richtige tun, ja noch nicht mal
wollen kann. Ich hätte verdient,
dass Gott mir alles nimmt, was er
mir geschenkt hat. Stattdessen...

AUS DER GEMEINDE
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Corona - Zeit zur Stillen Zeit?
schenkt er mir sein Wohlwollen.
Das ist demütigend, aber vor allem ein Grund zu unendlicher
Dankbarkeit und Freude, weil Gott
mir vergeben hat und immer noch
vergibt.
»Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über
die, welche ihn fürchten;
denn er weiß, was für ein Gebilde wir
sind; er denkt daran, dass wir Staub
sind.« (Ps 103,13f.)

Vergebt ihr mir auch? Denn ich
habe nicht nur gegen Gott gesündigt, sondern auch gegen seine
geliebten und teuer erkauften Kinder. Ihr seid mir und meiner Zufriedenheit nicht im Weg, sondern ihr seid neben Gott ein großer Grund zur Dankbarkeit.
(Anna)

N

un hatte es mich erwischt.
Viele sagten mir, dass es früher oder später auf mich zukommen müsse, und so kam, was unvermeidlich war: ich bekam Corona. Und zwar die Sorte von nervigem Virus, der es mir noch
nicht einmal ermöglichte, mich
schnell freitesten zu können, weil
der Selbsttest nach sieben Tagen
immer noch ein überzeugendes
»Positiv« hervorbrachte. Das hieß
also: mindestens zehn Tage zu
Hause. Anfangs dachte ich mir
noch: »Super! Endlich ausschlafen. Endlich genug Zeit für Stille
Zeit. Endlich mal keine Verpflichtungen. Endlich mal nicht unter
Menschen. Endlich mal Zeit, wo
keiner etwas von dir erwartet (naja,
bis auf die Stadt Halle, die erwartet, dass ich hübsch zu Hause bleibe)«.
Es ging mir gesundheitlich gut.
Der Hals kratzte zwar ein wenig,
meine Stimme klang komisch und
Husten und Schnupfen waren eine Woche Dauergast, aber verglichen mit anderen an Corona er-
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krankten Personen ging es mir
wirklich gut.
Doch seelisch ging es mir schlechter als gedacht. Die Vorstellung,
eine bessere Stille Zeit zu haben,
weil man mehr Zeit hat, ging
nicht in Erfüllung. Im Gegenteil.
Ich habe eine Woche lang keine
Stille Zeit gemacht. Ich verdaddelte die ganzen Tage und je länger ich mit Nichtstun unnütz meinen Tag verbrachte, umso unglücklicher, launischer und unzufriedener wurde ich. Wie dankbar
war ich da, als ich von einer
Schwester aus der Gemeinde eine
SMS bekam: »Eine gute Stille Zeit
wünsch ich dir für heut und morgen….« Und eine andere Schwester schrieb mir einen Tag später
per SMS: »Guten Morgen, ich
wünsche dir heute wieder eine
gesegnete stille Zeit. Ich bete für
dich.« Tief bewegt und sehr beschämt von diesen lieben Nachrichten nahm ich den Kontakt zu
noch einer anderen Schwester
auf, die dann auch Zeit hatte, mit
mir über Skype zu reden und
mein Dilemma anzuhören und für
mich zu beten.

Ich erkannte, wie ich mich selbst
um das Beste beraubt hatte, was
ich habe: Zeit mit Gott und seinem Wort. Diese Schwestern waren es, die mir halfen, endlich auf
die Knie zu fallen und Gott um
Vergebung zu bitten für so viel
schlecht genutzte Zeit. Und Gott
war gnädig und ließ mich wieder
zu sich kommen. Gnade ist ein
Geschenk von Gott (Eph 2,8). Der
Heilige Geist machte mir mit Hilfe dieser Schwestern meine Sünde
offenkundig, und half mir, dass
die Traurigkeit über meine Sünde
mich zur Reue bewegte (2Kor 7,10
-11). Gottes Gnade ist zwar keine
Entschuldigung für meine Sünde
(Röm 6,1-2), aber es war Gnade,
dass mich gläubige Schwestern in
liebender Art mit meiner Sünde
konfrontiert haben und mir so
halfen, nicht in der Sünde zu bleiben, sondern in Reue zu Gott zurückzukommen.
Wie wichtig ist es, dass wir uns
gegenseitig in Liebe ermahnen
und unterstützen (Kol 3, 16). Das
ist gelebte Nächstenliebe. Dafür,
für diese Liebe danke ich Gott
und meinen Schwestern! (Anke)

STECKBRIEF Charlotte Boye
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1 Wie alt bist du und was
machst du gerade beruflich?
Ich bin 18 Jahre alt.
Beruflich bin ich im zweiten Lehrjahr einer Ausbildung zur Landwirtin.
2 Mit welchen drei Worten würden dich deine Freunde beschreiben?
Sie würden mich als lustig, vielleicht auch als erwachsen für
mein Alter im Vergleich zu anderen Mädchen meines Alters
bezeichnen und als neugierig und interessiert an neuen Themen.
3 Was für ein Typ bist du? Eher extrovertiert oder introvertiert?
Ich denke, so ruhig bin ich jetzt nicht. Ich bin auch - ehrlich
gesagt - kein schüchterner Typ. Ich kann schon auf fremde
Leute zugehen und Gespräche anfangen, aber es ist immer
noch eine Herausforderung, wenn ich jetzt so fremde Leute
sehe, so z. B., wenn in der Gemeinde neue Gäste kommen. Ich
finde, es ist schon eine Herausforderung, da Gesprächsthemen zu finden.
4 Magst du kurz erzählen, seit wann du Christ bist und wie
du zum Glauben gekommen bist?
Der Glaube war in meiner Familie schon immer präsent gewesen. Ich komme aus einer christlichen Familie. Zum Glauben
bin ich aber vor allem durch Erweckungspredigten/evange-...
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...listische Predigten gekommen, die ich auf Camp Impact gehört habe. Das war im Jahr 2016, dass ich da den Schritt für
mich getan habe, dass ich Gott mein Leben geben möchte.
Aber ich würde nicht sagen, dass das der einzige Punkt in
meinem Leben war, sondern es war ein Prozess. Ich hatte danach auch ganz schön Zweifel daran, ob ich Christ bin. Ich
denke, es ist immer noch ein Prozess, der auch nie ganz abgeschlossen ist. Aber die Gemeinde hilft mir sehr, dass ich nicht
nur im Sommer auf Camp Impact geistliche Impulse bekomme, sondern das ganze Jahr. Sonst ist es ja, als wenn man ein
Feuer mit Holz füttert. Wenn man nicht immer neues Holz
drauflegt, erlischt das Feuer irgendwann.

5 Hast du eine Lieblingsstelle in der Bibel?
Die wechseln immer. In 1. Korinther 8,1 steht: »Die Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut auf.« Und das merk ich im Umgang mit meinen Freunden. Ich kann zwar mein Wissen preisgeben, aber das bringt ihnen nicht viel, wenn ich Ihnen nur
mein Wissen preisgebe und keine Liebe dabei zeige.

6 Wenn du betest, würdest du sagen, eher Monolog oder Dialog?
Ich würde sagen, dass ich mir in meinem Alltag zu wenig Zeit
nehme zum Beten und dass es dann eher so... Aber ich merke
auch, dass, wenn ich jetzt z. B: mit anderen Mädchen zusammen bete, wo das Gebet auch wirklich eine längere Dauer hat,
dass es mir besser tut, als wenn ich nur so nach der Stillen
Zeit kurz das reflektiere, aber nicht auf Gott höre, was er mir
damit sagen will.

STECKBRIEF
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7 Gibt es etwas, was du dir in der Gemeinde wünschen würdest, was sich ändern sollte?
Mir ist aufgefallen, dass beim Gebet immer sehr wenig Leute
beten, also nach der Predigt. Ich würde mich — ehrlich gesagt — als Frau auch nicht trauen, vor der Gemeinde zu beten, aber es sind auch immer nur sehr wenig Männer, die beten.
8 Gibt es Bibelstellen, die dich besonders getröstet oder ermutigt haben?
Psalm 23, dass ich Gott vertrauen kann und er mich auch
durch dunkle Täler führt.
Und Hosea, weil das Volk Israel Gott so oft abgewiesen hat,
aber Gott es trotzdem liebt. Und das kann eine richtige Ermutigung sein, weil wir Gott so oft ablehnen und er uns dennoch lieb hat und Gemeinschaft mit uns haben möchte, obwohl es total unverdient ist.
9 Hast du eine Lieblingsperson in der Bibel?
Ich wäre gern so demütig wie David. Er hat sich nicht geschämt, die Sünden zu bekennen, um Gott wieder loben zu
können.
10 Kannst du drei Dinge nennen, für die du dankbar bist?
• Wenn es warm ist. Weil bei mir, wenn ich draußen arbeite, ist es immer richtig kalt.
• Für Gemeinschaft, mit Leuten, die ich gerne habe
• und ich bin dankbar für meine Familie, meine vier Geschwister und meine Mutter.
(Anke)
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Die Verherrlichung der Gläubigen

D

as Leben kann sehr hart sein
– auch für uns Christen.
Geistliches Versagen zum Beispiel kann uns deprimieren. Dann,
wenn uns die eigene Sündhaftigkeit bewusst wird. Und doch als
Christ kann ich trotzdem sagen:
»Ich durfte mich zum Herrn Jesus
bekehren. Es wurde mir alles vergeben. Vom Gericht bin ich befreit. Der Heilige Geist ist in mir
eingezogen und bezeugt, dass ich
ein Kind Gottes bin«. Aber trotzdem: Das ist nicht alles. Da fehlt
noch etwas.
Zu glauben, bedeutet auch, die
Rückkehr Jesu zu erwarten. Denn
dann wird sich so einiges ändern.
Eine Sache dabei ist die letztendliche Erlösung der Gläubigen. Die
Errettung wird vollständig abgeschlossen. Wir werden nämlich
in Herrlichkeit vervollkommnet
werden. Das geschieht, indem
Gott den ganzen Menschen (Leib
und Seele) radikal umformt. Der
Todesleib wird zum Auferstehungsleib. Denken wir an Jesus
nach seiner Auferstehung. Die-

sem werden wir gleichförmig gestaltet sein.

Durch den Glauben ist uns Christi
Gerechtigkeit zugesprochen worden, obwohl wir praktisch gesehen noch Sünder sind. Das beweisen wir jeden Tag. Die abschließende Erlösung hingegen macht
uns ganz heilig. Wir werden
durchdrungen mit Herrlichkeit.
So sind wir für das ewige Leben
passend gemacht. Wir können
Gottes Gegenwart voll genießen
und ihn mit ganzem Herzen verherrlichen.
Wir werden heilig sein, wie Christus heilig ist. Ein Gegeneinander,
eine Konkurrenz besteht jedoch
nicht. Gott wird verherrlicht, indem auch wir verherrlicht werden. Er macht uns heilig und deshalb spiegelt unsere Heiligkeit
seine Kraft und Gnade wider. Wir
sind seine Abbilder, seine Schöpfung. Er bleibt das Original.
Was die Verherrlichung alles beinhaltet, das übersteigt unsere eigene Vorstellungskraft. Aber eines
ist doch klar: Es wird unermess-

STECKlich schön sein: Kein Leid, keine
Krankheiten, psychische Störungen oder emotionale Achterbahnfahrten. Streit, Missverständnisse, unfreundliche Begegnungen
werden vergessen sein. Der Tod
und die Sünde sind ausgestorben
wie die Dinosaurier.
In unserer Zeit wird man es nicht
vollständig übertönen können: Es
gibt für uns Menschen einen Übergang in die Ewigkeit. Dieser Übergang beinhaltet eine Weggabelung: Die einen werden dann alles,
ihre ganze Schein-Herrlichkeit,
verlieren. - Und die anderen werden vollständig alles, die himmlische Herrlichkeit, erlangen.
Davon werden wir umso überzeugter sein, wenn wir das Thema
von der Bibel her vermehrt begreifen. So wird die Not erträglicher, denn sie wird nicht nur sicher aufhören, sondern auch in
Freude verwandelt werden, hoffentlich heute schon in Vorfreude. (Philipp)
[Bibelstellen zum Thema: Dan 12,
1-3; Röm 8; 1Kor 15; 2Kor 5,1-10;
1Joh 3,1-3]

BRIEF
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»Unser Bürgerrecht aber ist im
Himmel, von woher wir auch den
Herrn Jesus Christus erwarten
als den Retter,
21 der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er
gleichförmig wird seinem Leib
der Herrlichkeit,
vermöge der Kraft, durch die er
sich selbst auch alles unterwerfen kann. «
(Phil 3,20-21)

»Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie
in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit,
nämlich vom Geist des Herrn.«
(2Kor 3,18)

»Tod, wo ist dein Stachel?
Tod, wo ist dein Sieg?«
(1Kor 15,55)
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Weihnachtspäckchen-Aktion 2021

Z

um ersten Mal beteiligten
wir uns letztes Jahr als Gemeinde an der Weihnachtspäckchen-Aktion der Bibelmission e.V.
Durch die Aktion sollen Kinder in
ärmeren Ländern ein Weihnachtsgeschenk erhalten und mit dem
Evangelium erreicht werden.
Fleißige Helfer unserer Gemeinde
kauften im Oktober und November Kinderspielzeug, Süßigkeiten,
Kekse, Bastelmaterialien und vieles mehr und unterstützten beim
Packen.
Am 08.12.2021 war es dann soweit: Die Päckchen wurden von
Mitarbeitern des Missionswerks
abgeholt und traten ihre Reise an.
Anfang Januar wurden sie dann in
Moldawien, Bulgarien, Kirgisistan
und der Ukraine verteilt. Gott bewahrte die Fahrten und die Verteilaktion. Mehr als 30.000 Kinder
konnten ein Päckchen erhalten.
Damit die Kleinen nicht nur materiell beschenkt werden, verteilte die Missionsgesellschaft daneben christliche Literatur und veranstaltete Andachten, bei denen

die Kinder von der Guten Nachricht hörten.

Danke an alle, die sich an dieser
Weihnachtspäckchen-Aktion beteiligt haben, sei es in Form von
materiellen Dingen oder Gebeten.
Bitte betet weiter, dass das Gehörte die Kinderherzen verändert
und Gottes Licht in ihre Herzen
scheint. (Tabea)

Unsere Päckchen werden abgeholt...

MISSION WELTWEIT

… und zu
Weihnachten
verteilt.
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Evangelisation - Warum? (Teil I)

W

as heißt eigentlich »Evangelisation«? Eine einfache
Definition könnte lauten: Evangelisation bedeutet, anderen Menschen das Evangelium zu verkündigen mit dem Ziel, dass sie daran
glauben. Als Christen wissen wir,
dass es einen Gott gibt, der die
Welt geschaffen hat (1Mo 1,1),
dass wir Menschen durch unsere
Sünde von ihm getrennt sind
(Röm 3,9ff. 6,23) und dass wir
durch die Umkehr von der Sünde
und den Glauben an Jesus Christus wieder zurück in die Beziehung zu Gott kommen (Joh 14,6;
Röm 10,9-10). An vielen Stellen
in der Bibel werden wir dazu aufgefordert, diese gute Botschaft
auch anderen Menschen weiterzugeben.
Kurz nach seiner Taufe begann
Jesus, in Galiläa das Evangelium
zu verkündigen und die Menschen zur Umkehr zu Gott aufzurufen (Mk 1,14-15). Er sagte, dass
sein Auftrag unter anderem darin
bestehe, in verschiedenen Städten die gute Botschaft zu predigen (Lk 4,43-44). Als Nachfolger

von Jesus sollten auch wir seine
Botschaft weitergeben.

Die ersten Jünger, die Jesus dazu
aufforderte, ihm nachzufolgen,
waren Petrus und Andreas. Sie
waren von Beruf Fischer gewesen.
Jesus sagte zu ihnen: »Folgt mir
nach und ich will euch zu Menschenfischern machen!«(Mt 4,19).
Bisher drehte sich ihr Leben darum, Fische zu fischen. Jetzt sollte der Sinn ihres Lebens sein, andere Menschen für Gott zu fischen, d.h. sie zum Glauben an
das Evangelium zu führen. Ihm
nachzufolgen und andere Menschen für ihn zu gewinnen, war
für Jesus untrennbar miteinander
verbunden.
Manchmal findet man im Internet
Zitate von berühmten Menschen,
welche als ihre »letzten Worte«
bezeichnet werden. Die letzten
Worte eines Menschen haben eine einzigartige Bedeutung für
seine Hörer. Jesus sagte vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jünger: »Mir ist gegeben alle Macht
im Himmel und auf Erden. So
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geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf
den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehrt sie alles halten, was ich
euch befohlen habe. Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an
das Ende der Weltzeit.« (Mt 28,18
-20) Von diesem Missionsbefehl
lesen wir an drei Stellen in der
Bibel. Jesus sagt, dass die Jünger
alle Menschen der Welt »zu Jüngern machen« sollen, indem sie
ihnen das Evangelium weitersagen. Sie sollen den neuen Gläubigen auch beibringen, Gottes Gebote zu befolgen, was den Missionsbefehl selbst mit einschließt.
Alle Gläubigen, auch die Generationen nach den ersten Jüngern,
sind also aufgefordert, der ganzen Welt das Evangelium zu bringen. Vor und nach diesem Befehl
steht, dass Jesus alle Macht der
Welt besitzt und er für immer bei
den Gläubigen ist. Wenn wir also
anderen Menschen von ihm erzählen, dürfen wir dabei auf diese
Zusagen vertrauen.
Jesus sagt den Jüngern in einer
Parallelstelle, sie sollen den Menschen von ihm erzählen »in Jeru-
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salem, in ganz Judäa und Samaria
und bis an das Ende der Erde!« (Apg 1,8) Das bedeutet, dass
sie das Evangelium zuerst den
Menschen in ihrer unmittelbaren
Umgebung sagen, dann aber auch
in der größeren Region, in der sie
leben und letztlich in der ganzen
entfernten Welt.
Jeder Mensch, der Jesus nicht als
seinen Retter kennt, befindet sich
in der Trennung von Gott (2Thess
1,8-9). Gott will aber, dass jeder
Mensch gerettet wird und die
Wahrheit erkennt (1Tim 2,4; Hes
18,23). Dazu benutzt er die Christen, die das Evangelium weitersagen sollen (Röm 10,14-15). Dieses
Wissen sollte jeden von uns ermutigen, die Frohe Botschaft an
die Menschen um uns her weiterzugeben.
Paulus beschreibt im EpheserBrief eine »geistliche Waffenrüstung«. Dabei bezeichnet er den
Brustpanzer als unseren Glauben,
das Schwert als die Bibel und die
Stiefel als die »Bereitschaft, die
gute Botschaft vom Frieden mit
Gott weiterzutragen« (Eph 6,1417). Jeder Christ wird dazu aufge-
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...fordert, sich die komplette Rüstung anzuziehen (Eph 6,11). So
wie der Glaube und das Wort Gottes zu unserem geistlichen Leben
dazugehören, so auch das Weitersagen der guten Botschaft.
Wir können sehen, dass jeder einzelne Christ dazu aufgerufen ist,
an der Missionierung der Welt
mitzuarbeiten. Es gibt dazu viele
verschiedene Möglichkeiten, dies
praktisch umzusetzen, in und außerhalb der Gemeinde (mehr da

zu folgt). Zunächst einmal kann
man dafür Gott um Weisheit bitten (Jak 1,5). Wir können ihn auch
darum bitten, dass er uns Mut gibt,
anderen von ihm zu erzählen (Apg
4,29), dass er Gelegenheiten dafür
schenkt und dass auch andere mithelfen, den Missionsauftrag zu erfüllen (Mt 9,36-38). Jesus in seiner
ganzen Macht ist immer bei uns.
Er wird uns die Weisheit, den Mut
und die Fähigkeiten geben, um seinen Auftrag in unserem Leben zu
erfüllen. (Markus)

(Quellen: HeartCry Missionary
Society; Statistisches Jahrbuch
der Stadt Halle Saale 2019)
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William MacDonald: Wie der Herr mich führte

D

ie Bibel fordert uns auf, Vorbildern nachzueifern. Im Hebräer-Brief, Kapitel 13, Vers 7
heißt es: »Gedenkt eurer Lehrer,
die euch das Wort Gottes gesagt
haben; ihr Ende schaut an und
folgt dem Beispiel ihres Glaubens.«
William »Bill« MacDonald (19172007) ist für mich solch ein Vorbild, der ein Leben für den Herrn
lebte, das begeistert und ansteckt.
Obwohl er kaum Deutsch sprach,
benutzte der Herr ihn, um viele
Menschenherzen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz anzurühren. Über 84 Bücher konnte er
im Lauf seines Lebens verfassen,
dazu Kommentare zur gesamten
Bibel. Sein bekanntestes Werk ist
Wahre Jüngerschaft, das in 50 Sprachen übersetzt wurde. Obwohl er
ein hochintelligenter Mann mit
einem großen Wissensschatz war,
zeichnen sich seine Bücher durch
eine leicht verständliche Sprache
mit kurzen, einfachen Sätzen aus.
Das Büchlein Wie der Herr mich
führte gibt einen kleinen Rückblick auf sein Leben. Es hat mich

sehr bewegt und neu herausgefordert. William MacDonalds Berichte sind ein Zeugnis davon, dass
Gott Menschen verändert und
Treue belohnt.
William MacDonald erwarb nach
dem Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Harvard-Universität einen Doktortitel. Sein Ziel
war es, als Börsenanalyst reich zu
werden, um nie wieder Zeiten wie
die erlebte Wirtschaftskrise durchmachen zu müssen. Doch der Herr
hatte andere Pläne mit ihm. Nach
Ausbruch des Krieges auf Pearl
Harbor wurde er zur Marine eingezogen und erlebte dort Gottes
Eingreifen. Unter anderem las er
die Biografie von Charles T. Studd,
die seinem Leben eine neue Richtung gab. Er erzählt: »›Wenn Jesus
Christus Gott ist und für mich
starb, dann kann mir kein Opfer für
ihn zu groß sein.‹ Als ich das gelesen hatte, hat es mich förmlich
erschlagen. Ich fiel auf meine Knie
und ich tat etwas zum ersten Mal in
meinem Leben: Ich lieferte dem
Herrn mein Leben zum Dienst aus.
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Meine kleine Banken- und Börsenwelt flog durchs Fenster, und Gott
führte mich auf die Straße in Richtung höherer Dividenden.«

William MacDonalds Leben beschreibt genau das, was wir neulich vom Propheten Maleachi hörten: Wir dürfen Gott prüfen, ob er
zu seinem Wort steht. So bezeugt
MacDonald: »Bis zum heutigen Tag
weiß ich nicht, wo von Woche zu
Woche mein Geld herkommt. Aber
es kommt jedenfalls immer. Und ich
habe, seit ich im Werk des Herrn
bin, mehr Geld, um es für das Werk
des Herrn zu geben, als ich als
Bankier je übrig hatte. Dem Leben
im Glauben ist nichts vergleichbar.
(…) Für die Welt ist so etwas lächerlich. Wenn ich zur örtlichen
Bank gehen und um ein Darlehen
bitten würde, würde mich der Berater fragen: ›Wie viel werden Sie
nächstes Jahr verdienen?‹ Und ich
müsste dann sagen: ›Ich habe nicht
die geringste Idee.‹ Dann würde er
fragen: ›Woher kommt Ihr Geld?‹Ich würde sagen: ›Keine Ahnung!‹
Und dann würde er wahrscheinlich
den Psychiater anrufen, um mich in
die Nervenklinik zu bringen. Ich
würde für ihn ein ganz schlimmes

Kreditrisiko sein. Aber Freunde, ich
möchte euch eines sagen: Ich wäre
ein weit besseres Kreditrisiko als
eine Menge Leute mit einem regelmäßigen Einkommen. Gottes Weg
ist der beste Weg. Und wirklich: Ich
habe ein herrliches Leben geführt.
Ich bin nicht damit zufrieden, was
ich für den Herrn getan habe. Aber
ich bin völlig zufrieden mit dem, was
er für mich getan hat. Und wenn ich
zurückschaue, wie er mich geführt
hat, hätte ich es auf keine andere
Weise gewünscht.«
Doch auch Niederschläge gab es
in seinem Leben. Auf die Frage,
wie er sich Demut bewahrte, antworte er: »Das meiste im Werk des
Herrn für mich war einfach harte
Arbeit, ohne dass ich sofort unmittelbare Ergebnisse gesehen habe.
Und manchmal kommen Gedanken
wie: ›Ich weiß nicht, ob ich nicht
vielleicht doch besser aufgeben sollte‹, und dann lässt der Herr es zu,
dass irgendetwas geschieht, was
uns wieder ermutigt. Und dann denke ich: ›Ja, ich versuche es noch ein
bisschen.‹ Und so ist es mit mir
jetzt schon immer gewesen. Eine
ganze Menge einsamer Stunden,
eine Menge Selbstdisziplin und ein-
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fach weitergehen, weil Gott verheißen hat, zu seinem Wort zu stehen.«
Besonders bewegend an diesem
Büchlein finde ich allerdings das
Nachwort von James G. McCarthy,
einem engen Mitarbeiter. Es zeigt
in außerordentlicher Weise die
Liebe von MacDonald zu Gott, die
sich vor allem in seinem Dienst
an anderen Menschen ausdrückte: »Nachdem man die Treppe zum
ersten Stock hinaufgestiegen war,
sah man Bill schon am Ende des
Gangs an der Tür seiner Wohnung
mit einem Lächeln warten. (…)
Manche werden unfreundlich oder
verbittert, wenn sie älter werden –
nicht so Bill. Er wurde immer warmherziger und mitfühlender, mehr wie
Christus. (…) Wenn es im Himmel
eine Belohnung für den Ledigen
gibt, der am gastfreundlichsten war,
würde Bill sie bestimmt bekommen.
(…) Am Weihnachtstag 2007 ging
Bill zum Herrn Jesus heim. Er hinterließ wenig von irdischem Wert.
Du musst verstehen: Der ehemalige
Investitionsberater hatte kein Aktienpaket, keinen Besitz, überhaupt
keine Investitionen irgendwelcher
Art auf dieser Erde. Alles, was er
besaß oder bekam und nicht für
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seine täglichen Bedürfnisse brauchte, hatte er weitergegeben. (…) Wir
haben noch die wertvollen Erinnerungen an sein Vorbild, das er uns
hinterlassen hat. Aber Bill ist nicht
mehr unter uns, und wir vermissen
ihn furchtbar. Er hat uns so an den
Herrn Jesus erinnert.«
MacDonalds Leben zeigt in erstaunlicher Weise, dass es nichts
Lohnenswerteres und Erfüllenderes gibt, als ganz für Gott zu leben. Es ist ein sanftes Joch, das
der Herr uns aufgetragen hat (Mt
11,28-30). (Tabea)

William MacDonald: „Wie der Herr
mich führte“ S. 128, CLV, 5,90€
(kostenlose Exemplare sind in der
Auslage)

Merseburger Str. 79 (Eingang rechts)
06112 Halle (Saale)
kontakt@bibelgemeinde-halle.de
www.bibelgemeinde-halle.de

»Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Gottlosen,
aus der Faust des Ungerechten und Gewalttätigen!
Denn du bist meine Hoffnung, o HERR, du Herrscher,
meine Zuversicht von meiner Jugend an.
Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an,
vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt;
mein Rühmen gilt dir allezeit.«
(Ps 75,4-6)

