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01. Mo  
02. Di 1900 Gebetszeit (Wolfgang Lorenz) 

1930 Bibelstunde (Wolfgang Schmidt) 
03. Mi  
04. Do  
05. Fr 1900 Bibelgesprächskreis (Wolfgang Schmidt) 
06. Sa  
07. So 1100  Sonntagsgottesdienst (Wolfgang Schmidt), 

 Kindergottesdienst (Astrid Volbert) 
08. Mo  
09. Di 1900 Gebetszeit (Wolfgang Lorenz) 

1930 Bibelstunde (Wolfgang Schmidt) 
10. Mi  
11. Do  
12. Fr 1900 Bibelgesprächskreis (Wolfgang Schmidt) 
13. Sa  
14. So 1100  Sonntagsgottesdienst (Wolfgang Schmidt), 

 Kindergottesdienst (Astrid Volbert) 
15. Mo  
16. Di 1900 Gebetszeit (Wolfgang Lorenz) 

1930 Bibelstunde (Wolfgang Schmidt) 
17. Mi  
18. Do  
19. Fr 1900 Bibelgesprächskreis (Wolfgang Schmidt) 

20. Sa 1500 Frauenbibelkreis (Ingrid Andreovitz) 
21. So 1100  Sonntagsgottesdienst (Wolfgang Schmidt), 

 Kindergottesdienst (Astrid Volbert) 
22. Mo  
23. Di 1900 Gebetszeit (Wolfgang Lorenz) 

1930 Bibelstunde (Wolfgang Schmidt) 
24. Mi  
25. Do 1800 Gitarrenchor (Brigitte Lorenz) 
26. Fr 1900 Bibelgesprächskreis (Wolfgang Schmidt) 
27. Sa 1500 Jahreshauptversammlung 2021 [nur für Mitglieder der Gemeinschaft] 



28. So 1100  Sonntagsgottesdienst (Wolfgang Schmidt), 
 Kindergottesdienst (Astrid Volbert) 

 

 

Allen Mitmenschen, die im Februar Geburtstag haben, 
wünschen wir Gottes Segen für das neue Lebensjahr. 

„Vor allem aber habt innige Liebe untereinander; denn die 

Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken.“ 
1.Petrus 04, 08 – Schlachter 2000 

 

Monatsspruch Februar 2021 
„Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 

sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er 

uns mit ihm nicht auch alles schenken?“ 
Römer 08, 32 – Schlachter 2000 

  



Liebe Geschwister! 

Ja, darin erkennen wir die Liebe Gottes, daß er seinen eingeborenen 

Sohn sandte zu unserer Erlösung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. 

Warum? Gott hatte Adam perfekt geschaffen und er hatte ein inniges 

Verhältnis zu Gott bis er gegen Gottes Verbot verstieß nicht vom Baum 

der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Dieser Ungehorsam trennte 

Adam von Gott. Diese Trennung nennt die Bibel Sünde. Trennung von 

Gott bedeutet Trennung vom Leben, also Tod. 

Darum heißt es auch: Der Sünde Sold ist der Tod. 

Von da ab war Adams unschuldige Natur befleckt von der Sünde. Er 

hatte also fortan eine sündige Natur. Diese sündige Natur vererbte er an 

seine Nachkommen bis auf den heutigen Tag. Wir können es deutlich 

daran erkennen, daß wir alle sterblich sind. 

Die verlorene Einheit mit Gott selbst wieder herzustellen gelang nicht. 

Es gibt seitdem keinen Menschen, der nicht gesündigt hat. 

An dem Beispiel der Geschichte des Volkes Israels sieht man, daß es 

ein Auf und Ab über die Jahrtausende in der Beziehung zu Gott gab, bis 

man schließlich erkannte, daß man einen Erlöser brauchte. 

Das Gift aus der sündigen Natur wirkte immer wieder. Man hatte die 

Gebote Gottes wie einen Spiegel und wer sich ehrlich darin betrachtete 

mußte erkennen, es in unmöglich. 



Die Propheten verhießen zuvor einen Erlöser, aber man wollte nicht 

hören und verstockte die Herzen und kam meist nicht zu echten Buße 

und Umkehr. 

Also wartete man auf den Erlöser von dem man ziemlich genau wußte 

wo er geboren werden würde und welche Zeichen er tun würde an 

denen man ihn erkennen kann. 

Er durfte allerdings nicht auf natürliche Weise gezeugt werden, denn 

sonst hätte er ja auch die sündige Natur geerbt und müßte auch sterben 

ohne ewiges Leben schenken zu können. 

Allerdings hatten die Juden eine andere Vorstellung von dem Messias. 

Sie dachten er würde in Macht und Herrlichkeit auftreten und das Volk 

von der Fremdherrschaft der Römer befreien. Obwohl der Messias in 

den Psalmen als Knecht und leidender Messias angekündigt wurde, der 

stellvertretend für die ganze Menschheit sterben mußte. 

Beispielsweise lesen wir in Psalm 22: 

1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Hindin der Morgenröte«. Ein 
Psalm Davids.  

2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  Warum bleibst 
du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage?  

3 Mein Gott, ich rufe bei Tag, und du antwortest nicht, und auch bei 
Nacht, und ich habe keine Ruhe.  
4 Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels!  

5 Auf dich haben unsere Väter vertraut; sie vertrauten, und du hast sie 
errettet.  

6 Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden; auf dich vertrauten sie 
und wurden nicht zuschanden.  



7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und 
verachtet vom Volk.  

8 Alle, die mich sehen, spotten über mich; sie reißen den Mund auf und 
schütteln den Kopf:  

9 »Er soll doch auf den HERRN vertrauen; der soll ihn befreien; der soll 
ihn retten, er hat ja Lust an ihm!«  

10 Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, du warst 
meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust.  
11 Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an; vom Leib meiner 
Mutter her bist du mein Gott.  

12 Sei nicht fern von mir! Denn Drangsal ist nahe, und kein Helfer ist 
da.  

13 Es umringen mich große Stiere, mächtige [Stiere] von Baschan[2] 
umzingeln mich.  

14 Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und 
brüllender Löwe.  
15 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, und alle meine Gebeine sind 
ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in 
meinem Innern.  
16 Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt 
an meinem Gaumen, und du legst mich in den Staub des Todes.  
17 Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich; 
sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben.  

18 Ich kann alle meine Gebeine zählen; sie schauen her und sehen 
mich [schadenfroh] an.  

19 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein 
Gewand.  
20 Du aber, o HERR, sei nicht ferne! O meine Stärke, eile mir zu Hilfe!  

21 Errette meine Seele von dem Schwert, meine einsame von der 
Gewalt der Hunde!  

22 Errette mich aus dem Rachen des Löwen! — Ja, du hast mich erhört 
[und gerettet] von den Hörnern der Büffel!  



23 So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen; inmitten der 
Gemeinde will ich dich loben! 

24 Die ihr den HERRN fürchtet, lobt ihn! Ihr alle vom Samen Jakobs, 
ehrt ihn; und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels!  

25 Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen, 
und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen, und als er zu ihm 
schrie, erhörte er ihn.  

26 Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde; ich will 
meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten!  

27 Die Elenden sollen essen und satt werden; die den HERRN suchen, 
werden ihn loben; euer Herz soll ewiglich leben!  
28 Daran werden gedenken und zum HERRN umkehren alle Enden der 
Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden.  
29 Denn das Königreich gehört dem HERRN, und er ist Herrscher über 
die Nationen.  

30 Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde; vor ihm werden 
ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren, und wer seine 
Seele nicht lebendig erhalten kann.  

31 Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt 
werden.  

32 Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, 
das geboren wird, dass er es vollbracht hat. 

 

Das konnte er ja nur, wenn er ohne Sünde war, weil er vom Heiligen 

Geist gezeugt wurde. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch und starb 

für uns als sündloser Mensch durch Gottes Kraft für uns am Kreuz. Die 

Strafe lag auf Ihm. 

Er lebte ein vollkommen sündloses Leben. Was wäre passiert, wenn er 

nur eine einzige klitzekleine Sünde gehabt hätte? Er wäre gestorben. – 

Aber nicht stellvertretend für uns am Kreuz, sondern so wie wir. Dann 

hätte es keine Vergebung gegeben.  



Ein solches sündloses Leben kann kein Mensch leben und die Schuld 

der gesamten Menschheit auf sich nehmen. Er hätte nicht die geringste 

Chance gegen die Mächte der Finsternis! – Unmöglich! 

Nur Gott selbst konnte das tun. Es ist ungeheuerlich, daß Gott der 

Allmächtige, der Schöpfer des geamten Kosmos durch sein Wort, das 

Wort, das solch eine Kraft hat, sich so herabgebeugt hat zu uns 

Menschen. Sich hat so demütigen lassen von seinen Geschöpfen.  

Da kann man nur ehrfürchtige staunen. 

Danke Herr Jesus! 

Günther Woitendorf 

 


