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Die Türkei ist eines der bedeutendsten Länder 
der ersten Christengemeinden

      Kurz nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus und nach 
seiner herrlichen Auffahrt in den Himmel begannen Tausende von 
Menschen an ihn zu glauben. Einige religiöse Führer sahen das je-
doch als Gefahr und Þ ngen an, die Jesus-Gläubigen systematisch zu 
verfolgen. Trotzdem stieg die Zahl der Nachfolger Jesu täglich an. 
Wegen starkem psychologischen Druck bis hin zu Gefängnisstrafen 
und anderen Schikanen begannen jedoch viele von ihnen, Israel zu 
verlassen und in andere Länder zu gehen. Einige kamen so über 
Syrien bis nach Antiochien (heutiges Antakya). Hier haben sie nach 
Jerusalem die erste Gemeinde der Welt gegründet, und hier wurden 
die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen genannt!

      Ein junger religiöser Führer mit Namen Saulus aus Tarsus 
galt als der größte Feind der Nachfolger Jesu. Als er eines Tages 
nach Damaskus in Syrien ging, um diese zu verhaften und ins 
Gefängnis zu werfen, begegnete ihm Jesus Christus auf übernatür-
liche Weise. Nach dieser Begegnung wurde Saulus selbst ein bren-
nender Jünger von Jesus und einer der einß ussreichsten Verkündiger 
des Evangeliums. Später hat Saulus, der dann Paulus hieß, die Gute 
Botschaft von Jesus und seine Lehren in Mittelanatolien, Süd- und 
Westanatolien umherreisend verbreitet. Hunderte von Menschen, 
die diese Botschaft hörten, später sogar viele Tausende kamen zum 
Glauben an Jesus Christus.

      Wenn wir in das Neue Testament schauen, sehen wir viele 
Orte, die sich heute noch innerhalb der Grenzen der Türkei beÞ n-
den und besonders viel von Touristen besucht werden: Antalya, 
Konya, Perge, Hierapolis (Pamukkale), Kollosea, Laodizea, 

Türkiye, ilk Hõristiyan topluluklar için 
en önemli ülkelerden birisidir

      İsa�nõn ölümden dirilișinden ve görkemli bir șekilde 
göğe yükselișinden hemen sonra, binlerce kiși O�na iman 
etmeye bașlamõștõ. Öyleki bazõ din adamlarõ bunu bir tehlike 
olarak görmüș ve onlara karșõ sistemli bir baskõ bașlatmõșlardõ. 
Buna rağmen İsa�yõ izleyenlerin sayõsõ her geçen gün 
artõyordu. Psikolojik baskõlar bir süre sonra hapse atõlma ve 
değișik olaylara doğru gidince, birçok kiși İsrail�i terk etmeye, 
farklõ ülkelere gitmeye bașladõlar. Bunlardan bazõlarõ Suriye 
üzerinden Antakya�ya kadar geldiler. Burada Kudüsten sonra 
dünyanõn ilk kilisesini olușturdular ve ilk kez burada onlara 
Hõristiyan denmeye bașlandõ. 

      İsa�nõn Öğrencilerinin en büyük düșmanõ sayõlan ve 
Tarsus�lu olan Saul isminde genç bir din adamõ, İsa�nõn 
Öğrencilerini tutuklamak, hapse atmak için Suriye�ye, Șam�a 
doğru giderken, olağan üstü bir șekilde İsa Mesih�le karșõlaștõ. 
Bu karșõlașmadan sonra Saul�un kendisi hararetli bir İsa 
öğrencisi ve O�nun Müjdesinin etkili bir yayõcõsõ oldu. Pavlus 
yani Saul, daha sonra, İsa Mesih�in Müjdesini ve öğretișlerini, 
Orta Anadolu, Güney Anadolu ve Batõ Anadolu bölgelerinde 
dolașarak binlerce kișiye anlattõ. Bu Müjdeyi duyanlarõn 
yüzlercesi, daha sonra ise binlercesi, İsa Mesih�e iman ettiler. 

      İncil�e baktõğõmõzda, bugün hala Türkiye sõnõrlarõ 
içerisinde bulunan, özelliklede turistlerin en çok ziyaret 
ettikleri, Antalya, Konya, Perge, Hierapolis (Pamukkale), 
Kolose, Laodikya, Bergama, Symrna (İzmir), Sardes (Sart), 
Tiyatira (Akhisar), Filadelfiya (Alașehir), Milet, Pisidya 
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Antakyasõ, Listra, Derbe, Misya, Troas, Mira ve bugünde hala 
en ünlü turistik bir yer olan Efes (Selçuk) ayrõca daha birçok 
yer olduğunu görüyoruz.

      Bu sõraladõğõmõz yerlerin arasõnda, o dönemde 
Anadolu�da en önemli merkezlerden birisi Efes�ti. Burada 
yașayan halk ticaretle, eliși sanatlarõyla uğraștõklarõ için 
kültürel ve maddi olarak oldukça zengin, diğer yerlere göre 
ileriydiler. Pavlus burada uzun süre kaldõ ve İsa�nõn Müjdesi 
üzerine dersler verdi. Tahminlere göre o dönemde beșyüzbine 
yakõn olan Efes kenti nüfusunun yüzde yirmisi, Hõristiyanlõğõ 
benimsemiști. Ama bu kentte çok büyük bir Artemis (yada 
diğer adõyla Diana) tapõnağõ vardõ; burasõ dönemin en büyük 
putperest tapõnağõdõ. (Bugün bu tapõnak dünyanõn yedi harikasõ 
arasõnda sayõlmaktadõr.) Efes halkõ Hõristiyanlõğõ benimsemeye 
bașlayõnca, orada bulunan, altõn ve gümüșten Artemis (Diana) 
heykelleri yapan kuyumcular, heykelleri satamadõklarõnõ, 
zarar ettiklerini ileri sürerek, Pavlus�a ve diğer Hõristiyanlara 
karșõ baskõ kurmaya bașladõlar. Böylece oradan ayrõlmalarõnõ 
sağlamak istiyorlardõ; bunun için bir kargașa bile yaptõlar.

      Pavlus orada kaldõğõ süre içerisinde hasta olanlar 
ve kötü ruhlara tutsak olmuș olanlar için dua ederek, șifa 
almalarõnõ ve kurtulmalarõnõ sağlamõștõr. İncil�in Elçilerin 
ișleri bölümünde okuduğumuza göre, Pavlus, Listra denen bir 
yerde doğuștan felçli olan bir adam için dua ederek, mucizevi 
bir șekilde iyileșmesini sağlamõștõr. Bir keresinde Troas�ta, 
Pavlus�u pencere kenarõnda oturarak dinlerken yorgunluktan 
uykuya dalarak, üçüncü kattan așağõ düșen ve ölen bir genç 
yine Pavlus�un duasõ sayesinde mucizevi bir șekilde yeniden 
dirilmiștir. 

Pergamon, Smyrna (Izmir), Sardes, Thyatira, Philadelphia, Milet, 
Antiochia in Pisidien, Lystra, Derbe, Misyien, Troas, Myra und der 
bis heute wohl berühmteste Touristenort Ephesus (Selçuk), außer-
dem noch einige andere Orte.

      Unter diesen Orten war Ephesus damals eines der wichtigsten 
Zentren in Anatolien. Die dortigen Einwohner waren durch Handel 
und Kunsthandwerk reicher geworden als andere Orten � sowohl 
in kultureller als auch in materieller Hinsicht. Paulus war lange 
Zeit dort geblieben und hatte das Evangelium von Jesus gelehrt. 
Schätzungen gemäß hatten in dieser Zeit an die 500 000 Menschen, 
das waren rund 20 Prozent der Einwohner von Ephesus, den christ-
lichen Glauben angenommen. In dieser Stadt gab es einen sehr 
großen Tempel der Artemis (auch Diana genannt), dieser war der 
größte Götzentempel der damaligen Zeit. (Er wird heute zu den 7 
Weltwundern gezählt.) Als viele im Volk von Ephesus anÞ ngen, an 
Jesus zu glauben, hatten die dortigen Goldschmiede, die Artemis-
Statuen aus Gold und Silber herstellten, mehr und mehr Verluste 
beim Verkauf dieser Statuen. Deshalb begannen sie, gegen Paulus 
und die anderen Christen zu hetzen. Um sie aus der Gegend zu ver-
treiben, zettelten sie einen Volkaufstand an.

      Paulus hatte während dieser Zeit auch für viele kranke und 
von bösen Geistern besessene Menschen gebetet, und sie wur-
den dadurch geheilt und befreit. Wie wir in der Apostelgeschichte 
des Neuen Testamentes lesen können, hat Paulus zum Beispiel in 
dem Ort Lystra für einen von Geburt an gelähmten Mann gebetet, 
und er wurde durch ein Wunder völlig geheilt. Ein andermal ge-
schah es in Troas, dass ein junger Mann, der am Fenster sitzend 
einer Predigt von Paulus zuhörte, einschlief, aus dem Fenster des 
dritten Stockwerks Þ el und starb. Daraufhin betete Paulus für ihn 
und er wurde auf wunderbare Weise wieder zum Leben erweckt.
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      İncil�de adõ geçen Efesliler, Galatyalõlar ve Koloselilere 
yazõlan mektuplar o dönemde Türkiye�de yașayan bu halklarõn 
arasõndaki kiliselere gönderildi. Dahasõ İncil�in en son 
bölümünü olușturan, Vahiy ya da Esinleme dediğimiz kõsõmda, 
yedi kiliseye hitaben mektuplar vardõr ki, bu kiliselerin tamamõ 
Türkiye sõnõrlarõ içerisinde yer almaktadõr.

      Bütün bunlarõ ve daha birçok olayõ İncil�den okumak 
her Türk için önemlidir, çünkü ikibin yõl önce Türkiyede neler 
oldu, hangi kültürler vardõ daha kolay anlașõlabilecektir. 

2000 yõl önce Türkiye�de olanlar, 
bugün de gerçekleșiyor

Kutsal Kitab�õ yerinde çalõșmak amacõyla, Yeni Antlașma�da 
adõ geçen bölgeleri Türkiye�de defalarca ziyaret ettim. Bazõ 
deneyimlerimin, Habercilerin İșleri�nde yazõlõ olaylarla 
șașõrtõcõ biçimde örtüștüğünü gördüm. Bunlardan bazõlarõnõ 
așağõda özetle anlatmak istiyorum.  

Yine Türkiye�ye gittiğim günlerden birinde,  Türkiye�nin 
güneyinde bir sahil kentinde halõ satan birisiyle tanõșmõștõm. 
Ondan �Ali� diye söz etmek istiyorum. Aslõnda bunda 
șașõlacak bir șey yok, çünkü misafirperver Türk insanõyla ilișki 
kurmak kolaydõr. Eșimle ve arkadașlarõmõz olan bașka bir çift 
ile birlikte sõk sõk Ali�nin dükkanõnda onu ziyaret ediyorduk. 
Eski halõlarõ satõn alamasam da, onlarõ seyretmek ve hakkõnda 

      Einige der Briefe des Neuen Testamentes, wie der 
Epheser brief, Galaterbrief und der Kolosserbrief, wurden an die 
Gemeinden der damals in diesen Gegenden der Türkei lebenden 
Völker geschickt. Außerdem sind im letzten Buch des NTs, der 
Offenbarung, die �Sendschreiben an die Sieben Gemeinden� alle 
an Gemeinden gerichtet, die in den Grenzen der heutigen Türkei zu 
Þ nden sind.

      Über diese Ereignisse und viele weiteren im Neuen Testa-
ment zu lesen, ist für jeden Türken wichtig, denn er erfährt, was 
vor 2000 Jahren in der Türkei geschah und kann dadurch die 
Geschichte und früheren Kulturen seines Landes besser verstehen.

Was vor 2000 Jahren in der Türkei geschah, 
passiert auch heute noch

Ich bereiste in der Türkei mehrere Male jene Orte, die im Neuen 
Testament erwähnt werden, um dort die Bibel zu studieren. Dabei 
hatte ich einige Erlebnisse, die sich sehr mit denen decken, die wir in 
der Apostelgeschichte vorÞ nden. Eine Auswahl dieser Begebenheiten 
fasse ich hier zusammen.

Als ich wieder einmal in der Türkei war, in einem Küstenort 
im Süden der Türkei,  machte ich die Bekannt schaft eines 
Teppichhändlers, ich nenne ihn hier Ali. Das ist grundsätzlich nichts 
Besonderes, denn es ist leicht, mit den gastfreundlichen türkischen 
Menschen in Kontakt zu kommen. Zusammen mit meiner Frau und 
einem befreundeten Ehepaar besuchten wir Ali öfters in seinem 
Laden. Wenn ich auch keine alten Teppiche kaufen konnte, so war 
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bilgi almak bana doyumsuz bir zevk veriyordu. Bașka günlerde 
Ali ile birlikte geziler, tekne yolculuklarõ yapõyor,  bol bol 
eğleniyorduk.

Bir ara birkaç gün  birbirimizi görmedik. Pentikost 
bayramõndan önce bir Cumartesi günü Ali, sanki bizi 
bekliyormușcasõna dükkanõndan fõrladõğõ gibi yanõmõza koștu. 
Üzerinde bir tuhaflõk vardõ, sorularõmõza kaçamak cevaplar 
verdi. Bir șey yașamõștõ ve  hakkõnda konușmak istemiyordu. 
Çünkü onun etkisinin kaybolmasõndan korkuyordu�Tabii pek 
bir șey anlamadõm. Bunu aramõzdaki kültür farklõlõğõna yordum. 

Birlikte çay içip, havadan sudan konuștuk. Ta ki, Ali 
yașadõğõ bu sõradan olmayan olayõ kendiliğinden anlatana 
kadar, söze: �Çok garip bir șey bașõma geldi!� diye bașladõ 
ve devam etti: �Sabah saat üç sularõydõ. Aslõnda benim uyku 
sorunum yoktur. Çoğu kez gece bire kadar dükkanda kalõrõm, 
yastõğa bașõmõ vurduğumda öğleye kadar uyurum. Ama bu 
kez sabahõn üçünde uyandõm. Karșõmda beyazlar içinde, 
simasõ büyük bir güç ve yetki yansõtan bir șahõs vardõ. Bu 
șahsõn her bir yanõnda da sen ve arkadașõn duruyordunuz. Ben 
ise, zincirlere bağlõ bir halde yerde yatõyordum. Karșõmdaki 
șahõs elini benim yönüme çevirdi, avucundan güçlü bir õșõk 
çõktõ. Beni sõmsõkõ saran zincirler bir anda paramparça oldu. 
Sonra O seni ve arkadașõnõ  göstererek, �bu ikisinin gittiği 
yoldan gideceksin!� dedi. � Sonra her șey bir anda kayboldu. 
Ter içinde kalmõștõm. Bir semaver çay içtim yetmedi. Sizin 
gittiğiniz yolun ne olduğunu öğrenmek istiyorum�. 

Șimdi Ali�nin heyecanõnõ, neden dükkandan süratle çõkõp 

es doch ein großer Genuss für mich, sie anzusehen und etwas darü-
ber zu lernen. An anderen Tagen unternahmen wir zusammen mit Ali 
auch Ausß üge und Bootsfahrten und hatten viel Spaß. 

Mehrere Tage lang hatten wir uns nicht gesehen. Aber an jenem 
Samstag vor PÞ ngsten stürmte er aus seinem kleinen Laden geradezu 
auf uns zu, als hätte er auf uns gewartet. Es wirkte eigenartig, und auf 
unsere Frage, was los sei, reagierte er eher ausweichend. Er hätte et-
was erlebt, über das er nicht sprechen könne, weil sonst die Wirkung 
vergehe � Ich verstand nicht, was er meinte und schrieb das unserer 
kulturellen Verschiedenheit zu.

Wir tranken Tee und redeten über alles Mögliche. Bis er von selbst 
anÞ ng, sein besonderes Erlebnis zu erzählen: �Mir ist etwas ganz 
Seltsames passiert! Es war um etwa drei Uhr morgens. Normalerweise 
habe ich kein Problem mit dem Schlaf. Wenn ich wie meistens bis ein 
Uhr früh im Laden bin, schlafe ich ohne Schwierigkeiten bis Mittag. 
Aber ich bin um drei Uhr aufgewacht und sah eine Person in heller 
Kleidung und mit starker Ausstrahlung. Du und dein Freund standen je 
an einer Seite dieser Person. Ich sah mich am Boden liegend, in Ketten 
gefesselt. Dann bewegte diese Person eine Hand in meine Richtung 
und aus der Innenß äche seiner Hand kam starkes Licht und die Ketten, 
die mich gebunden hielten, brachen auseinander. Daraufhin wies er 
mit dieser Hand auf dich und deinen Freund und sagte: �Den Weg, den 
diese beiden gehen, sollst du gehen.� � Dann war alles vorbei. Ich war 
schweißgebadet. Ein ganzer Samowar Tee reichte mir nicht. Ich wollte 
nur noch wissen, welchen Weg ihr geht.�

Jetzt konnte ich die Aufregung verstehen, warum Ali so aus sei-
nem Geschäft auf uns losgestürmt kam. Er wollte wirklich wissen, 
welchen Weg wir gehen. 

Wir Þ ngen an, es ihm in aller Offenheit zu erzählen: �Wir folgen 
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yanõmõza koștuğunu anlamõștõm. Gerçekten, hangi yoldan 
gittiğimizi bilmek istiyordu. 

Ona tüm açõklõğõyla anlatmaya bașladõk: �Bizi çarmõhtaki 
ölümüyle günahlarõn tümünden kurtaran ve Tanrõ�ya giden yolu 
açan İsa Mesih�i izliyoruz�. Her insanõn günahkar olduğunu 
ve kendi çabasõyla asla Tanrõ�nõn önünde doğru olamadõğõnõ 
açõkladõk. İsa Mesih�in lütuf bağõșõnõ kabul etmekten bașka 
çarenin olmadõğõnõ vurguladõk. Dostumuz Ali bunlarõn 
tamamõnõ not defterine yazõyor ve sessizce tekrarlõyordu. Sanki 
tek bir sözcüğü bile kaçõrmak istemiyordu. Sorularõ çoktu ve 
Mesih inancõ hakkõndaki bir dizi yanlõș bilgileri düzeltmek 
gerekiyordu. İsa aracõlõğõyla gerçekleșen kurtulușa ilișkin 
Müjde�yi ona değișik tarzlarda anlattõk. 

Gerçekten sonunda, bizim gittiğimiz yoldan gitmeye karar 
verdi. Dükkanõnda, o güzelim Türk kilimlerinin üzerinde diz 
çöktük ve Ali, İsa Mesih�ten yașamõna girmesini diledi, İsa�nõn 
çarmõh üzerinde gerçekleștirdiği eylemi sayesinde günahlarõnõn 
bağõșlandõğõnõ kabul etti.  

Türkiye�deki son akșamõmõz olduğu için, �șimdi ne 
yapmalõyõz?� sorusu daha da önem kazanmõștõ. İlk Hõristiyanlar 
ne yapmõștõ? Yeni iman etmiș birini hemen vaftiz etmek için en 
yakõn suyun nerede olduğunu sormușlardõ. Biz de öyle yaptõk. 

Gecenin geç bir saatinde tekrar bir araya gelmeyi 
kararlaștõrdõk. Ali, üzerinde mayosu ve elinde bir havluyla bizi 
bekliyordu. Dükkanlarõn bulunduğu kordon boyunca yürüyüp 
sahile geldik. Yeni Antlașma�da yazõlanõ uyguladõk. Onu, Mesih 
ile birlikte öldüğüne tanõklõk etmek üzere suya daldõrdõk ve 
Mesih ile birlikte dirildiğinin simgesi olarak da sudan çõkardõk. 
Sonra Ali konușmaya bașladõ. Kutsal Kitap�tan henüz haberi 

Jesus Christus nach, der uns durch seinen Tod am Kreuz von al-
ler Schuld freigemacht und uns damit den Zugang zu Gott eröffnet 
hat.� Wir erklärten ihm, dass jeder Mensch Sünder ist und aus ei-
gener Anstrengung keine Möglichkeit hat, vor Gott gerecht zu sein. 
Dabei unterstrichen wir, dass es absolut nötig ist, das Geschenk der 
Gnade von Jesus Christus anzunehmen. Unser Freund Ali hat alles 
genau in seinem Notizbuch mitgeschrieben und die Worte mit sei-
nen Lippen leise wiederholt. Es schien so, als ginge es ihm darum, 
nicht ein Wort zu versäumen. Er hatte viele Fragen, und es galt, ei-
nige Missverständnisse gegenüber dem Christentum auszuräumen. 
In verschiedener Weise erzählten wir ihm das Evangelium von der 
Erlösung durch Jesus.

Er entschied sich dann tatsächlich, auch diesen Weg gehen zu wol-
len, den wir gehen. Wir knieten nieder in seinem Laden, auf schö-
nen türkischen Teppichen und er bat Jesus Christus, in sein Leben 
zu kommen. Er nahm die Vergebung seiner Schuld an, die durch das 
Werk Jesu am Kreuz vollbracht wurde.

Da es damals gerade unser letzter Abend vor der Abreise war, 
stellte sich die Frage �Was sollen wir jetzt tun?� umso dringlicher. 
Was haben die ersten Christen getan? Sie haben gefragt, wo das 
nächste Wasser sei, um den neu zum Glauben Gekommenen gleich 
zu taufen. Also entschieden wir uns, auch so zu handeln.

Etwas später in der Nacht vereinbarten wir, uns wieder zu tref-
fen. Ali wartete bereits in Badehose und mit Handtuch. Wir gingen 
die Einkaufspromenade entlang, bis wir ans Meer kamen. So wie es 
im Neuen Testament beschrieben wird, haben wir es gemacht. Wir 
tauchten ihn unter im Wasser, als Bekenntnis, dass er mit Christus 
gestorben ist � und wir halfen ihm wieder aus dem Wasser heraus, 
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olmamasõna rağmen ayet üzerine ayet söylüyordu. Birçok 
konudan söz etti. Çok daha sonra anlayacaktõk ki, bunlar onun 
ilerideki yașamõyla ilgiliydi. Șașkõnlõktan adeta dilim tutulmuștu. 
Gözlerimin önünde olan biteni anlatabilecek söz bulamõyordum. 
Kendimi adeta Habercilerin İșleri döneminde hissediyordum. 

Sahilden döndükten sonra İsa�nõn öğrencilerine buyurduğu 
gibi, �Rab�bin Sofrasõnõ� kutladõk. (Luka, 22:14-20, 
1.Korintliler 11:23-26). 

Ertesi gün Türkiye�den ayrõldõk. Ali�ye kendi Kutsal 
Kitabõmõzõ bõraktõk.  Orada bașka Hõristiyanlar olup olmadõğõnõ 
bilmediğimiz için, Ali�yi yalnõz bõrakõp döndük. Ama Onun 
için sürekli dua ediyorduk.

Aradan uzunca bir zaman geçmiști ki, Tanrõ bana, �Yine 
Türkiye�ye git, seninle birlikte olacağõm!� dedi. Tanrõ�nõn 
sözüne itaat ederek, arkadașõmla birlikte tekrar Türkiye�ye 
Ali�nin yanõna uçtuk. 

Türkiye�ye vardõğõmõzda Ali, �Sizin geleceğinizi rüyamda 
görmüștüm!� dedi. Ali�nin yanõnda bașka bir arkadașõyla da 
tanõșma fõrsatõmõz olmuștu. Ali Ona İsa Mesih hakkõnda birçok 
șey anlatmõștõ. O da bir rüya görmüștü, fakat hemen bu rüya 
üzerine konușmadõ.

Ali bizi akrabalarõyla tanõștõrmak istiyordu. Böylece kalkõp 
Ali�nin ailesinin evine doğru yola koyulduk.

Bu arada yeni arkadașõmõzõn rüyasõnõ da dinleme fõrsatõmõz 
oldu: Rüyasõnda vaftiz ediliyor ve Tanrõ�nõn çocuğu oluyordu.

Eve geldiğimizde, özenle hazõrlanmõș, birbirinden nefis 
yöresel Türk yemekleri ve birçok akraba bizi bekliyordu. Türk 

als Zeichen dafür, dass er auch mit Christus auferstanden ist. Danach 
Þ ng er an zu reden. Er zitierte eine Aussage der Bibel nach der ande-
ren, obwohl er die Bibel noch gar nicht kannte. Er sprach Dinge aus, 
die sein weiteres Leben betrafen, wie sich später herausstellte. Ich 
war fassungslos. � Ich konnte es nicht in Worte kleiden, was da ge-
schah. Ich fühlte mich, als wäre ich in die Zeit der Apostelgeschichte 
versetzt worden.

Dann gingen wir zurück und feierten das Abendmahl, so wie Jesus 
es seinen Jüngern geboten hatte (Lukas 22:14-20, 1 Korinther 11:23-26).

Wir fuhren am nächsten Tag ab und überließen Ali noch eine unserer 
Bibeln. Da wir nicht wussten, ob es andere Christen dort gab, mussten 
wir Ali alleine zurücklassen. Doch wir haben ständig für ihn gebetet.

Inzwischen war einige Zeit verstrichen, bis Gott zu mir sprach: 
�Gehe wieder in die Türkei, ich werde mit dir sein!� Ich gehorchte der 
Stimme Gottes und ß og mit meinem Freund noch einmal in die Türkei 
zu Ali. Als wir dort ankamen, sagte Ali: �Ich habe im Traum gesehen, 
dass Ihr kommt!� Wir hatten auch gleich die Gelegenheit, einen Freund 
von ihm kennen zulernen. Ali hatte ihm schon viel über Jesus erzählt. 
Er hatte auch einen Traum gehabt, doch er sprach nicht sofort darüber.

Ali wollte uns mit seinen Verwandten bekannt machen. So fuh-
ren wir los und machten uns auf den Weg zum Haus seiner Familie. 
Unterwegs ergab sich auch die Gelegenheit, den Traum unseres neu-
en Freundes zu hören: Er hatte im Traum gesehen, wie er getauft 
wurde und ein Kind Gottes wurde.

Als wir in dem Haus ankamen, wartete schon ein leckeres, mit viel 
Mühe zubereitetes Essen von türkischen Spezialitäten auf uns und 
eine Menge von Verwandten. Hier zeigte sich wieder die besondere 
türkische Gastfreundlichkeit.
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misafirperverliği burada da kendini gösteriyordu. 

Yemekten sonra  bazõ kadõnlar pencereye gidip röntgen 
filmlerini incelemeye bașladõlar. Daha sonra anladõm ki,  
Ali�nin kõzkardeșinin böbreklerinde bașparmağõ büyüklüğünde 
tașlar vardõ, filmlerde bunlar görülüyordu. Ali�ye, bu tașlarõn 
kaybolmasõ için dua etmeyi önerdim. Ali kõzkardeșiyle ve 
akrabalarõyla konuștu. Ateșli bir tartõșmanõn sonunda, �eğer bir 
yararõ olacaksa, ne zararõ dokunur!� dediler.

Biraz önce yemek yediğimiz kilimin üzerinde diz 
çöktük. Ellerimi onun böbreklerine koydum ve sade bir 
dua ettim: �Rab İsa, senin adõnda bu tașlara kaybolmalarõnõ 
emrediyorum�. 

Görünürde hiçbir șey olmamõș gibiydi. Akrabalardan 
bazõlarõ, kendilerinin de doğaüstü güçlere inandõklarõnõ 
söylediler. Ailenin birinde tabak çanak dolaptan kendi bașõna 
süzülüp odanõn ortasõna düșermiș. Bir bașkasõ, evlerinin 
duvarlarõnda üç boyutlu yeșil, kõrmõzõ renkte korkunç suratlar 
göründüğünden söz etti. 

Onlara sordum: �Düșünün, bu kadõnõn bütün böbrek tașlarõndan 
kurtulmasõ, sözünü ettiğiniz ve yașadõğõnõz bu doğaüstü 
deneyimlerden daha faydalõ olmaz mõ? İkide bir yeni çanak 
çömlek almak zorunda kalmak çok mu hoșunuza gidiyor? İkide 
bir korkunç yüzler görüp dehșete kapõlmak hoș bir șey mi? Açõk 
olan șu ki, bu doğaüstü olaylarõn ardõndaki gücün, bu kadõncağõzõ 
böbrek tașlarõndan kurtaracak güçle hiçbir ilgisi yoktur�. 

Nach dem Essen standen einige Frauen am Fenster und betrachte-
ten Röntgenbilder von Alis Schwester. Wie sich herausstellte, zeig-
ten diese einige daumennagelgroße Nierensteine. Ich schlug Ali vor, 
dass wir für seine Schwester beten könnten, damit diese Steine weg-
gingen. Er unterhielt sich mit ihr und den umstehenden Verwandten 
darüber. �Wenn es vielleicht auch nichts nützt, wird es sicher nicht 
schaden�, war das Ergebnis einer heftigen Diskussion. 

Wir knieten uns auf dem Teppich nieder, auf dem wir zuvor das 
Essen eingenommen hatten. Ich legte die Hände auf ihre Nieren und 
sprach das einfache Gebet: �Herr Jesus, in deinem Namen befehle 
ich diesen Nierensteinen zu weichen.�

Es schien so, als ob nichts passierte. Einige der Verwandten er-
zählten, dass sie auch an das Übernatürliche glaubten. Bei einer 
Familie schwebten gelegentlich Teller und Tassen aus dem Schrank 
und Þ elen dann mitten im Raum zu Boden. Ein anderer berichtete 
von grünen und roten Fratzen, die dreidimensional auf der Wand ih-
rer Wohnung erschienen und entsetzlich furchterregend seien.

Ich stellte ihnen eine Frage: �Was wäre, wenn diese Frau keine 
Nierensteine mehr hätte, wäre das nicht viel nützlicher als die über-
natürlichen Erlebnisse, von denen ihr da berichtet und die ihr erlebt 
habt? Findet ihr das toll, immer wieder neue Teller und Tassen kau-
fen zu müssen? Ist es angenehm, immer wieder vor den Fratzen zu 
erschrecken? Eins ist sicher, dass sich hinter diesen übernatürlichen 
Phänomenen eine völlig andere Kraft verbirgt als die, welche diese 
Frau von ihren Nierensteinen befreien wird!�
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Böbrek tașlarõ kayboluyor

Ali�nin kõzkardeși ertesi gün yeni bir röntgen filmi 
çektirmiști. Sonuç hayret vericiydi: tek bir böbrek tașõ bile 
görünmüyordu. Bu haber akrabalarõnõn ve dostlarõnõn arasõnda 
öylesine hõzlõ yayõldõ ki, hiçbir iletișim aracõ sanõrõm bu hõzõ 
yakalayamazdõ.

Ali�nin kentinde bu olayõ akraba ve dostlarla birlikte 
kutlamak için 140 kilometre yol gittik. Kõzkardeșinin yașadõğõ 
olayõ herkes duymuștu. Ali�nin dostlarõndan biri, �İsa 
kansere de șifa bulabilir mi?� diye sordu. Tabii �evet� diye 
yanõtladõm. İncil�de İsa�nõn her hastalõğõ iyileștirdiği yazmõyor 
muydu! Bugün de İsa aracõlõğõyla insanlarõn kanserden nasõl 
kurtulduklarõna dair haberler duyuyor ve okuyoruz.  Fakat 
bu insan laf olsun diye sormamõștõ sorusunu. Kalktõ, kõzõnõ 
getirdi. Doktorlarõn tüm uğrașlarõna rağmen, �iyileșmesi 
imkansõz�  teșhisi konulmuștu. Kafa derisinde urlar vardõ. 
Çevredeki üfürükçülerden de medet umulmuș, dünyanõn parasõ 
harcanmõștõ. Fakat hiçbirinin yararõ olmamõștõ. 

Ruh halim birden farklõlașmõștõ. İsa�nõn kanseri de 
iyileștireceğini söylemek bașka; böyle somut bir taleple karșõ 
karșõya gelmek bașka. O sõrada kapõ açõldõ, içeriye  amcalarõ girdi. 
İçerinin havasõ birden değiști. Ali hemen yanõma gelip, �bugün 
dua edemezsiniz� dedi. Amcasõ çok dindar bir Müslümanmõș 
ve böyle bir șeye asla müsade etmezmiș. Ev sahibinin sözünden 
dõșarõ çõkõlmamasõ gerektiğini, bunun aksi bir davranõșõn 
misafirperverliğe aykõrõ olduğunu öğrenmiștim. Sonra Kõzõn 
babasõ bizi çocuk için dua etmek üzere ertesi akșam evine davet 
etti. Fõrsat bu fõrsat deyip kõzla sohbet etmek istedim. Böylece onu 

Die Nierensteine waren weg

 Am nächsten Tag ließ Alis Schwester gleich eine Ultraschallunter-
suchung machen. Das verblüffende Ergebnis: Kein einziger Nieren-
stein war mehr da. Diese Nachricht verbreitete sich unter den Ver-
wanden und Freunden wie ein Lauffeuer.

Wir fuhren 140 km weiter, um dort in Alis Stadt mit den 
Verwandten und Freunden zu feiern. Alle wussten bereits von 
dem, was seiner Schwester widerfahren war. Ein Freund stellte 
die Frage: �Kann Jesus auch Krebs heilen?� Natürlich antworte-
te ich mit �Ja�. Im Neuen Testament steht doch, Jesus heilte jede 
Krankheit. Und es gibt viele Berichte von Menschen, die durch 
Jesus auch heute von Krebs geheilt werden. Aber dieser Freund 
hatte die Frage nicht rhetorisch gestellt, sondern stand auf und 
holte seine Tochter, die nach verschiedenen Versuchen vom Arzt 
für unheilbar erklärt wurde. Es handelte sich um Wucherungen 
auf der Kopfhaut. Man hatte auch viel Geld ausgegeben für 
Wunderheiler aus der Gegend. Es hatte alles nichts genutzt.

Da wurde mir schon ganz anders. Prinzipiell zu sagen, dass 
Jesus auch Krebs heilt, ist etwas anderes, als eine ganz kon-
krete Herausforderung vor Augen zu haben. Dann öffnete sich 
die Tür und ein Onkel kam herein. Schlagartig änderte sich die 
Atmosphäre. Ali kam sofort hinzu und sagte: �Heute könnt ihr 
nicht beten.� Sein Onkel sei ein strenggläubiger Muslim und wer-
de es nicht akzeptieren. Ich hielt mich an das, was der Hausherr 
gesagt hatte � ich hatte gelernt, dass es wichtig ist, das zu akzep-
tieren, weil alles andere die Gastfreundschaft verletzen würde.  
Der Vater lud uns dann für den nächsten Abend in sein Haus ein, 
damit wir dort für seine Tochter beteten. Das gab uns Zeit, an die-
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daha iyi tanõyabilir,  kendimizi ertesi akșama hazõrlayabilirdik. Kõz 
okulda Almanca öğreniyormuș. Öğrendiklerini bizimle pratik etme  
fõrsatõ bulmuștu. 

Ertesi akșam çok daha fazla sayõda insan geldi. İsa�nõn 
kansere dahi șifa bulup bulamayacağõ sorusu bașka akrabalarõ, 
dostlarõ da meraklandõrmõștõ. İçlerinden biri yüz kilometrelik 
yoldan gelmiști. Herkes ne olacağõnõ görmek istiyordu. Bu 
gibi durumlarda her zaman İncil�den belirli yerleri okuyarak 
fõrsatõ değerlendiririm.  Çünkü eminim ki, aslolan Müjde�yi 
duyurmaktõr. Dün olduğu gibi bugün de insanlar için en 
önemlisi, İsa�nõn onlarõn uğrunda öldüğünü bilmeleridir. 
Herkes günahlardan bağõș kazanma șansõna sahip olmalõdõr. 
Tabii bunu yaparken, İsa Mesih�in aracõlõğõ olmaksõzõn, Tanrõ 
ile ilișkiye girme imkanõnõn bulunmadõğõnõ belirtmek yararlõdõr. 

Uzaktan gelen misafir, bu anlatõlanlar hakkõndaki görüșünü 
çok net ifade etti: �Bütün bunlar, illa bir șeylere tutunmak 
ihtiyacõ hisseden insanlar içindir�.  Bizimle alay etmek için 
elinden ne gelirse yapõyordu. 

Kõz için dua etmemiz gerekiyordu. Herkes pür dikkat bizi 
izliyor, ne olacağõnõ görmek istiyordu. Elinden bir șey gelmez 
bir insan gibi hissettim kendimi. Hastalarõ iyileștirken, ölüleri 
diriltirken İsa�nõn ne yaptõğõnõ düșündüm. Onun her seferinde 
bakõșlarõnõ göğe çevirdiğini ve içinde bulunduğu duruma göre 
Baba�sõndan özel bir șey aldõğõnõ okuyoruz (Markos 7:34, sağõr 
ve dili tutuk bir adam iyileștiriliyor; Yuhanna 11:41, İsa Lazar�õ 
diriltiyor). 

sem Abend entspannt mit dem Mädchen eine Beziehung aufzu-
bauen und uns innerlich etwas besser darauf vorzubereiten. Sie 
lernte Deutsch in der Schule und konnte ihr Wissen an uns aus-
probieren.

Am nächsten Abend kamen noch mehr Menschen. Die Frage, 
ob Jesus auch Krebs heilen kann, hatte weitere Verwandte und 
Freunde angelockt. Einer kam sogar einige hundert Kilometer 
weit angereist. Alle wollten wissen, was da passierte. Ich habe 
solche Gelegenheiten immer genutzt, um einige Stellen aus dem 
Neuen Testament vorzulesen. Ich bin davon überzeugt, dass es 
vorrangig um die Verkündigung des Evangeliums geht. Es war 
und ist so wichtig, dass alle von der Botschaft erfahren, dass 
Jesus für sie gestorben ist. Alle sollen die Chance erhalten, die 
Vergebung ihrer Schuld zu erlangen. Dabei ist es auch hilfreich 
zu verdeutlichen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, mit Gott 
in Beziehung zu treten, außer durch Jesus Christus.

Der von weither angereiste Freund zeigte deutlich, was er von 
dem Gesagten hielt. �Das ist alles nur für Menschen, die sich irgend-
wo anklammern müssen.� Er tat alles, um uns lächerlich zu machen.

Irgendwann an diesem Abend sollten wir für das Mädchen be-
ten. Alle lauerten darauf zu sehen, was da wohl passieren wür-
de. Ich fühlte mich unfähig. Dabei erinnerte ich mich, was Jesus 
tat, wenn er Kranke heilte oder Tote auferweckte. Es ist immer 
wieder zu lesen, dass Jesus in Richtung Himmel blickte und vom 
Vater speziell für die jeweilige Situation etwas empÞ ng (Markus 
7:34, ein Taubstummer wurde geheilt; Johannes 11:41, Jesus er-
weckt Lazarus wieder zum Leben). 
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Bu kõzcağõz için bir șeyler almak üzere adeta ayak 
parmaklarõmõn üzerinde durarak ellerimi vargücümle göğe, 
Tanrõ�ya uzatõr gibi hissettim kendimi. Ellerimizi kõzõn 
bașõna koyup sade sözlerle dua ederken, bir dahaki sefere 
bașõnõ yõkadõğõnda onun kafa derisinde bir șeylerin olacağõnõ 
hissediyordum. � Etrafõmõzda bizi izleyenler için tabii ki bu 
yeterli değildi. Hiçbir șey görememișlerdi. Ateist misafir tam 
aradõğõnõ bulmuștu. Fakat birden kõz konuștu. Alõșõlmõș bir 
șey değildi bu. Herkes hayretle kulak kabarttõ, kõz: �Biraz 
önce yașadõklarõm bir gerçek. Kendimi yeniden doğmuș gibi 
hissediyorum!� dedi. Bu sözler karșõsõnda herkes bir anda 
suspus oldu. Suskunluk kõsa sürdü, fakat etkisi derindi. 

Ertesi gün, tekrar bir bașka ziyarete giderken yolda  bir 
telefon geldi. Bașõnõ yõkadõktan sonra, sol tarafõndaki urlarõn 
kaybolduğu görülmüștü. Daha sonralarõ duyduk ki, İncil�i her 
okuyușundan sonra bu kanser belirtileri yavaș yavaș ortadan 
kalkmõș. Vaktiyle durumunun ümitsiz olduğu teșhisini koyan 
doktor, kõzõn tamamen iyileștiğini söylemiști. 

Bu gerçek öykü Müjde�nin duyurulurken meydana gelen 
çok sayõda olaydan sadece bir kesit. Her gün bir bașka 
ailenin davetlisiydik. Daha önce bizimle beraber olanlar 
yine geliyorlar, onlara bașkalarõ da katõlõyordu. Bașkalarõ da 
iyilești ve çoklarõ İsa Mesih�i Kurtarõcõlarõ olarak yașamlarõna 
kabul etti, vaftiz oldular. Onlardan biri de Ali�nin arkadașõydõ  
� rüyasõnda gördüğü, gerçekleșmiști. Böylece bugün de 
varlõğõnõ sürdüren bir imanlõlar topluluğu oluștu. Bu olaylar, 
İncil�de ilk Hõristiyan topluluğuna ilișkin anlatõlanlarõn bugün 
de aynõ biçimde yașanabildiğini gösteriyor. Yapõlmasõ gereken 

Ich empfand es so, als würde ich mich auf die Zehenspitzen 
stellen und meine Hände extrem ausstrecken, um irgendwie zu 
Gott hin zu reichen und um etwas für dieses Mädchen zu bekom-
men. Als wir dann die Hände auß egten und in einfachen Worten 
beteten, hatte ich den Eindruck: Wenn es sich das nächste Mal 
den Kopf wäscht, wird etwas mit seiner Kopfhaut geschehen. 
� Das war für die Beobachter nicht viel. Es gab nichts zu sehen. 
Dies nützte der atheistische Freund, um voll auszuholen. Aber da 
ergriff das Mädchen das Wort. An sich keine übliche Situation. 
Doch alle hörten erstaunt zu. �Was ich eben erlebt habe, war 
vollkommen real � ich fühle mich wie neu geboren.� Das wirkte. 
Allen verschlug es die Sprache � Schweigen erfüllte den Raum. 

Am nächsten Tag, als wir wieder unterwegs waren zu wei-
teren Besuchen, erreichte uns ein Anruf. Nachdem sich das 
Mädchen den Kopf gewaschen hatte, waren die Wucherungen 
auf der linken Kopfhälfte verschwunden. In weiterer Folge, wie 
wir später mitgeteilt bekamen, verschwanden Schritt für Schritt 
alle Anzeichen dieses Krebses, immer nachdem sie im Neuen 
Testament gelesen hatte. Der Arzt, der sie einst für unheilbar er-
klärt hatte, stellte dann auch ihre völlige Heilung fest.

Dieser Bericht ist nur ein Ausschnitt von all den Ereignissen, 
die sich im Zuge der Verkündigung des Evangeliums zutrugen. 
Jeden Tag wurden wir in eine weitere Familie eingeladen. Alle, 
die an den Vortagen dabei waren, kamen wieder, und neue ge-
sellten sich hinzu. Weitere Menschen wurden geheilt und etli-
che nahmen Jesus Christus als ihren Erlöser auf und ließen sich 
taufen. Unter anderem auch der Freund von Ali � so wie er es in 
seinem Traum gesehen hatte. Daraus ist eine Gemeinde entstan-
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sadece, bu çağrõyõ okuyanlarõn onu kișisel olarak yașamlarõnda 
benimsemeleridir. İsa Mesih, tüm insanlõğa ve tabii size de 
olan engin sevgisinde her insanõ Tanrõ ile barõștõrmak için 
canõnõ verdi. Tanrõ ile barõșmak istemez misiniz? 

Nasõl Hõristiyan olunur?

Avrupalõ birinin otomatik olarak Hõristiyan olmadõğõnõ 
belirtmek gerekiyor. Herhangi bir kiliseye mensup olmak 
da bunu garantilemez. Hõristiyan sadece, İsa Mesih�in sevgi 
bağõșõnõ kabul eden ve Ruhsal olarak yeniden doğan kișidir 
(Yuhanna 3:1-18). Bunun için Avrupalõlarõn çoğu Hõristiyan 
değildir. Böyle bir düșünce, Avrupalõlar hakkõnda yanlõș 
ve ön yargõlõ bir bilgidir. Tarih boyunca Hõristiyanlõk adõna 
sergilenmiș olan çarpõklõklar birçok yanlõș anlașõlmayõ da 
beraberinde getirmiștir. Bu çarpõklõklarõn ardõnda insanlarõn 
güç hõrsõ ve siyasal nedenler bulunmaktadõr. Sevgi Tanrõ�sõnõn 
kim olduğunu anlamak için, İncil�in mutlaka okunmasõ gerekir. 
O zaman Sevgi Tanrõ�sõnõn bunlarla hiç bir ilgisi olmadõğõ 
görülecektir. 

Hediye sahibi, hediyeyi bilinçli olarak kabul eden kișidir. Bir 
dostunuzun size bir paket hediye ettiğini düșünün.  Hediyeyi 
bir köșeye koyar, açmazsanõz, onun tadõna asla varamazsõnõz. 

den, die heute noch besteht.  Dieser Bericht zeigt, dass das, was 
im Neuen Testament von der ersten Christengemeinde berichtet 
wird, heute genauso erlebbar ist. Es geht nur darum, dass jeder, 
der diese Botschaft liest, sie auch persönlich in sein Leben einbe-
zieht. Jesus Christus hat aus Liebe für alle Menschen, also auch 
für Sie, sein Leben gelassen, um Versöhnung mit Gott zu schaf-
fen. Lassen Sie sich versöhnen mit Gott!

Wie wird man Christ?

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Europäer nicht automatisch 
Christ ist. Auch die Zugehörigkeit zu einer der christlichen Kirchen 
ist dafür keine Garantie. Christ ist nur der, der das Liebesgeschenk 
von Jesus Christus angenommen hat und dadurch geistlich von neu-
em geboren ist. (Johannes 3:1-16) Deshalb sind die Mehrheit der 
Europäer keine Christen. Wer das denkt, hat eine falsche Vorstellung 
von Europa und Vorurteile gegen Christen. Außerdem gibt es sehr 
viele Missverständnisse wegen der menschlichen Verirrungen, 
die im Laufe der Geschichte im Namen des Christentums gesche-
hen sind. Meistens waren diese Handlungen von menschlichen 
Machtbedürfnissen und politischen Aktionen geprägt. 

Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Gott der Liebe, den 
wir im Neuen Testament sehen � deshalb sollte man unbedingt das 
Neue Testament lesen, um das zu verstehen und den Gott Liebe 
kennenzulernen.

Ein Geschenk ist es nur für den, der es auch bewusst angenom-
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Çünkü hediyeyi gerçekten kabul etmiș olmuyorsunuz. İsa 
Mesih sizin günahlarõnõz için öldü � ancak bu armağanõ bilinçli 
olarak kabul ederseniz, sizin için somut bir anlamõ olacaktõr. 
Günahlardan bağõșõ sadece, günahlõ olduğunu anlayan kiși 
arzular. 

Burada  günah adõ verilen bazõ eylemlerden değil, baș 
günahtan söz ediyoruz:  Tanrõ�dan bağõmsõz yașama isteği. Bir 
insan son derece erdemli bir yașam sürebilir, fakat Tanrõ�nõn 
gözünde buna karșõn günahlõ kalabilir. �Çünkü Yasa�nõn her 
dediğini yerine getiren, ama tek bir noktada ondan sapan kiși 
bütün Yasa�ya karșõ suçlu olur.� (Yakup 2:10) Bir insanõn 
bir bașkasõ hakkõnda sadece kötü șeyler düșünmesiyle 
onu öldürmesi Tanrõ katõnda farksõzdõr. O, biz insanlarõn 
birbirimizden farkõmõz olmadõğýnõ ve hepimizin günahkar 
olduğunu göstermek istiyor. Günahlardan bağõș armağanõna 
herkes gereksinim duyar. 

�Tanrõ, insanlarõ İsa Mesih�e olan imanlarõyla aklar. Bunu, 
iman eden herkes için yapar. Hiç ayrõm yoktur. Çünkü herkes 
günah ișledi ve Tanrõ�nõn yüceliğinden yoksun kaldõ. İnsanlar 
İsa Mesih�te olan kurtulușla, Tanrõ�nõn lütfuyla, karșõlõksõz 
olarak aklanõrlar.�  (Romalõlar 3:22-24)

Kimileri bunu kendi güçleriyle bașarabileceklerini düșünür 
ya da değișik ibadet biçimlerini yerine getirerek Tanrõ�yõ 
memnun edeceklerini sanõr. Oysa İsa, yanlõș anlamaya 
fõrsat vermeyecek açõklõkta söylüyor: �Yol, gerçek ve yașam 
ben�im. Benim aracõlõğõm olmadan Baba�ya kimse gelemez.� 
(Yuhanna 14:6)

men hat. Wenn Ihnen ein Freund etwas schenkt und Sie legen 
das Päckchen zur Seite und öffnen es nie � dann werden Sie das 
Geschenk nicht genießen können. Sie haben es nicht wirklich an-
genommen. Jesus Christus ist für Ihre Sünden gestorben � das wird 
für Sie erst konkret, wenn Sie dieses Geschenk bewusst annehmen. 
Vergebung der Sünden wird nur der wollen, der erkennt, dass er 
Sünder ist. Dabei geht es nicht nur um die einzelnen Taten, die man 
als Sünde bezeichnen kann. Hier geht es um die zentrale Sünde: un-
abhängig von Gott leben zu wollen. Es kann also jemand ein Leben 
mit sehr hohem moralischen Anspruch führen und in den Augen 
Gottes trotzdem ein Sünder sein. �Wer nämlich auch nur gegen ein 
einziges seiner Gebote verstößt, der hat das ganze Gesetz übertre-
ten.� (Jakobus 2:10). Ob jemand nur schlecht über jemanden denkt 
oder jemanden ermordet hat: Gott macht da keinen Unterschied. Er 
will damit nur verdeutlichen, dass wir Menschen vor Gott alle gleich 
und Sünder sind. Jeder braucht dieses Geschenk der Vergebung. 

�Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt je-
den an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit läßt 
Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich: Alle sind Sünder 
und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was 
sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt 
uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat.�  Römer 3:22-24

Manche Menschen denken, sie schaffen es aus sich selbst he raus, 
oder sie befolgen unterschiedliche religiöse Rituale und nehmen 
an, Gott damit gnädig zu stimmen. Jesus Christus sagt aber sehr 
unmissverständlich: �Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und 
ich bin das Leben! Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.� 
(Johannes 14:6).
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Tanrõ ile aramõzõ düzeltmenin bir bașka yolu olsaydõ, 
Mesih�in çarmõhta ölmesi gerekmiyordu. �Tanrõ�nõn lütfunu 
geçersiz saymõș değilim. Çünkü aklanma Yasa aracõlõğõyla 
kazanõlabilseydi, o zaman Mesih boș yere ölmüș olurdu.� 
(Galatyalõlar 2:21)

Tanrõ�ya sade, basit sözlerle günahlõ olduğunuzu itiraf 
ederek ve özür dileyerek Mesih imanlõsõ olursunuz. Bu ise, 
o ana kadar Tanrõ�dan bağõmsõz yașadõğõnõzõ, șimdi günah 
olduğunu açõkça gördüğünüz davranõșlarõnõzõn da bu gerçeği 
belgelediğini anlamanõza bağlõdõr. İsa Mesih�ten yașamõnõza 
girmesini dileyin. Tanrõ�ya bağõmlõ olmayõ kabul edin. �Tanrõm 
elimden hiçbir șey gelmiyor. Senin istemini bilmek ve ona göre 
yașamak istiyorum,� diyebilirsiniz. Tanrõ�nõn önünde değișik 
biçimlerde konușabiliriz, fakat sonuç aynõ olmalõdõr: İsa Mesih 
yașamõnõzõn Rab�bi olacaktõr. Rablerin Rab�bi, Krallarõn Kralõ 
olan İsa Mesih sizin yaþamõnõzõn da Rab�bi olmak istiyor. 
Kontrolü ona bõrakmak, en akõllõ iștir. O her zaman en yüksek 
makamdõr. 

Mesih�in karșõtõ, her insanõn bilinçli ya da bilinçsiz maruz 
kaldõğõ �bu dünyanõn prensi�dir. Onun adõ șeytan, �yalan 
babasõ�, �suçlaycõ� v.d.�dõr.  Onun yetkisi altõnda kalmayõ 
istemezsiniz herhalde. Her ne kadar ilk bakõșta tatlõ gibi gelse 
de � yașamda adeta her șeye sahip olabileceğini sanõr insan 
� Kutsal Kitap, çoklarõnõn �Tanrõ�dan bağõmsõzlõk� adõnõ 
verdiği hali �hüküm giymek� olarak niteliyor ve șöyle diyor. 
�İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm 
giyecek� (Markos 16:16). 

Gäbe es einen anderen Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen, 
dann wäre Jesus Christus umsonst am Kreuz gestorben. �Könnte ich 
nämlich durch das Befolgen des Gesetzes erreichen, von Gott ange-
nommen zu werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen.�  
(Galater 2:21)

Christ werden Sie, wenn Sie vor Gott in einfachen Worten beken-
nen, dass Sie Sünder sind und um Vergebung bitten. Das hängt mit der 
Erkenntnis zusammen, dass Sie bisher in Unabhängigkeit von Gott 
gelebt haben, bis hin zu einzelnen Taten, die Sie klar als Sünde er-
kennen können. Bitten Sie Jesus Christus, in Ihr Leben zu kommen. 
Stimmen Sie der Abhängigkeit von Gott zu. Sie können zum Beispiel 
sagen: �Ich kann nichts aus mir selbst tun � Gott, ich möchte deinen 
Willen erkennen und danach handeln!� Es gibt viele Formen, das vor 
Gott auszudrücken, aber das Resultat sollte immer dasselbe sein: Jesus 
übernimmt die Herrschaft Ihres Lebens. Jesus Christus ist Herr al-
ler Herren und König aller Könige, so möchte er auch Herr in Ihrem 
Leben sein. Es ist auch das Vernünftigste, ihm die Kontrolle zu über-
lassen. Er ist immer die höhere Instanz. 

Dem gegenüber steht der Fürst dieser Welt, dem jeder Mensch, 
bewusst oder unbewusst, ausgesetzt ist. Sein Name ist auch Satan, 
Vater der Lüge, Ankläger usw. Sie wollen doch nicht unter dieser 
Vormundschaft bleiben? Auch wenn das vordergründig angenehm 
erscheint � man kann das Gefühl haben, alles im Leben erreichen 
zu können �, so nennt die Bibel den Zustand, den viele so gerne als 
�Unabhängigkeit von Gott� bezeichnen, �Verdammnis�. In der Bibel 
steht: �Wer an Jesus Christus glaubt und getauft wird, wird erret-
tet werden; wer aber nicht glaubt, wird in der Verdammnis bleiben.� 
(Markus 16:16)
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İncil�i okuyun, orada Tanrõ�nõn sizi ne denli sevdiğini, 
neden asla hükümde kalmanõzõ istemediğini daha ayrõntõlõ 
öğreneceksiniz. Bu kitapta yașamõnõzõn yanõtõnõ arayõn. O, 
Tanrõ ile diri ilișkidedir.

Bu kitabõ size veren insanla konușun. Yanõtõ bulana kadar 
arayõșõnõzõ sürdürün. Pek fazla deneyiminiz olmasa da, 
Tanrõ ile konușun. Belki bir rüya, belki bu kitaptan belli 
bir bölüm, belki de bu arayõșõnõzda size yardõm edecek bir 
insanla karșõlașarak, size yardõm etmesini dileyin Tanrõ�dan. 
�Dileyin, size verilecek; arayõn, bulacaksõnõz; kapõyõ çalõn, size 
açõlacaktõr.� (Matta 7:7) 

Wenn Sie das Neue Testament lesen, erkennen Sie, wie sehr Gott 
Sie liebt und möchte, dass Sie nicht in der Verdammnis bleiben. 
Suchen Sie in diesem Buch nach der Antwort für Ihr Leben. Sie liegt 
in der lebendigen Beziehung zu Gott.

Sprechen Sie mit dem Menschen, von dem Sie dieses Buch be-
kommen haben. Suchen Sie, bis Sie die Antwort gefunden haben. 
Reden Sie mit Gott, auch wenn Sie darin noch nicht viel Erfahrung 
haben. Bitten Sie Gott einfach, dass er Ihnen bei dieser Suche hilft, 
vielleicht durch einen Traum, eine besondere Textstelle in diesem 
Buch oder eine Begegnung mit einem Menschen, der Ihnen bei die-
ser Suche helfen kann. �Bittet, und es wird euch gegeben; suchet, 
und ihr werdet Þ nden; klopft an, und es wird euch aufgetan!� 
(Matthäus 7:7)
Þ

Apostolische Pfingstgemeinde Mannheim
Friedelsheimerstr. 18-20
D - 68199 Mannheim (Neckarau) /Germany
Pastor Raymond Wey
Assistent Pastor Sascha Wey
www.jesus-is-god.de, www.v-p-m.de



incile gore kurtulug plan1 Biblische Plan der Erlosung 

1. Yuhanna 1:8-10 GSinah~m~z yok dersek, kendimizi 
aldatlrlz ve i~imizde ger~ek olmaz. Ama gunahlar~mlzl 
itiraf edersek, gllvenilir ve adil olan Tanr~, gunahlar~mlz~ 
baglglay~p bizi her kdtulukten arlndlracakt~r. Gunah 
iglemedik dersek, O'nu yalancr durumuna duglirrnug 
oluruz ve O'nun sdzu i~imizde olamaz. 

Yuhanna 3:5 Isa gdyle cevap verdi: aSana dogrusunu 
sdyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan dogmad~k~a 
Tanrr'nln Egemenligine giremez. 

El~ilerin igleri 2:37-39 Bu sdzleri duyanlar, yureklerine bir 
han~er saplanm~g gibi oldular. Petrus ve dblir eltjlefe, 
aKardegler, ne yapmal~y~z?~ diyesordular. Petrus onlara gu 
karg~ l~g~ verdi: aTdvbe edin, her biriniz Isa Mesih'in ad~yla 
vaftiz olsun. Bdylece gunahlarrn~z bag~glanacak ve Kutsal 
Ruh arrnaganln~ alacakslnrz. Bu vaat size, ~ocuklarlnlza ve 
uzakta olanlarln hepsine, Tanrrm~z olan Rab'bin kendine 
~ g l r a c a g ~  herkese ydneliktir. B 

El~ilerin igleri 85-1 7; 9:6-17; 22: 16; 10:34-38; 19: 1-6 

Pavlus'un Timoteyus'a birinci mektubu 3,16 Kugkusuz, 
Tanr~ ydunun slrrr buyuktur. 0 ,  bedende gdrurldli, R u h ' ~  
daruland~, meleklerce gdruldu, uluslara tan~t~ld~,  dlinyada 
O'na iman edildi, yucelik i~inde yukarr allndl. 

Matta 28:18 lsa yanlarlna gelip kendilerine gunlar~ sdyledi: 
aGdkte ve yeryllzlinde butun yetki bana verildi. 

1. Johannes 1:8-10 So wir sagen, wir haben keiue SOnde, so 
verfuhren wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. So 
wir aber unsre Sunden bekennen, so ist er treu und gerecht, 
dal3 er uns die Sunden vergibt und reinigt uns von aller 
Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesilndigt, so 
machen wir ihn zum LUgner, und sein Wort ist nicht in uns. 

Johannes 3:5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich ich sage 
dir: Es sei denn dal3 jemand geboren werde aus Wasser und 
Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes 

Apostelgeschichte 2:37-39 Da sie aber das hdrten, ging's 
ihnen durchs Herz, und fragten Petrus und die andern 
Apostel: Ihr Manner, was sollen wir tun? Petrus sprach zu 
ihnen: Tut Bul3e und lasse sich ?in jeglicher taufen auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung der SUnden, so werdet ihr 
empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und 
eurer Kinder ist diese Verheil3ung und aller, die ferne sind, 
welche Gott, unser HERR, herzurufen wird. 

Apostelgeschichte 8,517; 9,6-17; 22,16; 10,34-38; 19,l-6 

1. Timotheus 3:16 Und ktindlich grol3 ist das gottselige 
Geheimnis: Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im 
Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt 
von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. 

Matthaus 28:18 Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihpen und 
sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 
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