
Lasst euch 
versöhnen 
mit Gott !

2.Korinther 5,20b
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Liebe Missionsfreunde!
Dieser Missionsauftrag gilt bis zum heutigen Tage. Menschen brauchen die Orientierung 
über den Grund ihres Seins auf Erden. Gott hat diese wunderbare Erde geschaffen, damit 
seine Geschöpfe IHN erkennen und das Heil zum ewigen Leben in der Erlösungstat Jesu 
Christi annehmen. Der Weg zur Umkehr von ihren eigenen Wegen soll ihnen geöffnet sein. 
Buße über die eigenen Lebenswege, Hinkehr zu den Wegen Gottes und die Erneuerung 
des Lebens durch die Wiedergeburt im heiligen Geist soll allen ermöglicht werden. So lud 
auch der Apostel Paulus auf seiner Missionsreise in Athen unter der Leitung des heiligen 
Geistes Gottes die Heiden ein, sich das Zeugnis vom Heil in Jesus Christus zu Herzen 
gehen zu lassen und ihn als ihren Erlöser anzunehmen. Paulus bezeugte Gottes Handeln 
und sprach (Apg.17,27-28.30-31): „Er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm 
leben, weben und sind wir. … Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; 
nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen 
Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den 
er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den 
Toten auferweckt hat“.

Dieser von den Toten auferweckte Mann, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der das 
Opfer zur Versöhnung zwischen Menschen und Gott am Kreuz auf Golgatha vollbrachte. 
Sein Blut tilgte alle Sündenschulden und hat dem Tod die Macht genommen, wie es heißt 
(Röm.6,23): „Der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Chris-
tus Jesus, unserm Herrn“.

Nach seiner Auferstehung von den Toten legte Jesus Christus die Aufgabe des Zeugen-
dienstes seinen Nachfolgern auf das Herz, damit alle Menschen erfahren können, dass 
Gott sie liebt und als Erlöste im Himmel aufnehmen will. Jesus sagte zu den Jüngern 
(Apg.1,8): „Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, 
und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an 
das Ende der Erde“.

Christen, in denen der heilige Geist Gottes wirkt und das neue Leben in der himmlischen 
Herrlichkeit verklärt hat, sind zu aller Zeit, auch in der unsrigen, als Zeugen aufgerufen. Sie 
sollen deutlich machen, dass die Erdenzeit nicht das einzig wahre Leben der Menschen ist, 
sondern nur ein Leben auf Durchgang zum Leben danach in Gottes Reich. Der Ruf zur 
Umkehr vom falschen Denken und Leben soll durch CHRISTEN in dieser Zeit laut werden, 
damit niemand einst in das Reich der Finsternis einmündet, das durch den Widersacher 
Gottes bereitet ist. CHRISTEN haben den Wunsch, weil sie selber die Erlösung zum ewigen 
Leben bei Gott angenommen haben, dass allen Menschen die Sinnfrage über ihr Dasein 
auf der Erde in Jesus Christus beantwortet wird. CHRISTEN haben erfahren, dass eigene 
Bemühungen in selbsterwählter Frömmigkeit nicht zum Herzensfrieden und Ausblick zur 
himmlischen Heimat der Seele führen. Der Hinweis Jesu ist ihnen die einzig gültige Wahr-
heit geworden, weil kein Mensch einen anderen zum Heil der Seele erlösen kann. Nur der 
Sohn Gottes vollbrachte dieses Werk der Gnade und sprach (Joh.14,6): „Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich“.

Jesus Christus sagte zu seinen Nachfolgern:
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, 

und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien  
und bis an das Ende der Erde“.

Apostelgeschichte 1,8



Seelsorgerliche Fragen können gerichtet werden an: 
Evangelische Berliner Schriften-Mission 

Ruhlebener Straße 9, 13597 Berlin
Jeden Sonntag 11 Uhr Gottesdienst

U-Bahn/Ruhleben und Bus M45 bis Heidereuterstraße 
Traktat Nr. 88

DIE BIBEL SPRICHT VOM LEBEN MIT JESUS!
Gerne senden wir dir kostenlos ein

Neues Testament zu.

Schreibe uns!

die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so
werden wir bei dem Herrn sein allezeit“.

JESUS kommt wieder, das steht fest. Der genaue Zeitpunkt
ist uns nicht bekannt, aber ein wichtiges letztes Zeichen
geht seiner Ankunft voraus. Es ist die weltweite Wieder-
sammlung seines Bundesvolkes Israel in das Land der
Väter Abraham, Isaak und Jakob. Diese Sammlung Israels
nach Zion, die seit der Staatsgründung im Jahr 1948 in
vollem Gange ist, dauert an, bis die von Gott festgelegten
Landesgrenzen erreicht werden (Hesekiel 47,13-20). Nicht
der Holocaust, sondern Gott hat das letzte Wort. 

Jesus Christus, der König Israels und aller Nationen, ruft
den Menschen zur Bereitschaft auf sein Kommen zu
(Offb.16,15): „Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da
wacht“. Und (Offb.22,20): „Ja, ich komme bald!“.

Glaubst du an die Himmelfahrt und
Wiederkunft Jesu Christi?

Aber wer kann ohne Furcht die Wiederkunft des himmli-
schen Königs erwarten? Jesus sagt (Matth.5,8): „Selig sind,
die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen“. Solch
ein reines Herz empfangen alle, die an Ihn, den Sohn Gott-
es, glauben, der das Sühneopfer für Sünder am Kreuz auf
Golgatha brachte. 

Info-Hilfe in Seelennot “ 030/332 42 52

NUR IN JESUS FINDEST DU FRIEDEN!

Willst du den Erlöser in dein Leben einladen? Wenn JA,
dann bete zu ihm und sage: „Herr Jesus, ich danke dir, dass du
für meine Sünden am Kreuz gebüßt hast. Ich glaube, dass du der
Sohn des lebendigen Gottes bist und der wiederkommende Friedens-
könig. Dein Sterben hat meine Sünden getilgt und deine Auferste-
hung von den Toten hat mich gerecht gemacht. Tritt durch den heili-
gen Geist in mein Leben, damit es hinfort von dir bestimmt wird.
Ich will dein Wort lesen und befolgen (Bibel) und im täglichen Ge-
bet vor dein Angesicht kommen. Ich will verbindlich mit dir leben
und auf die Zeit deiner Wiederkunft bereit sein. – Dir gehört mein
ganzes Leben. Amen!“ 

W.S

Himmelfahrt 
und 

Wiederkunft 
Jesu

Himmelfahrt 
und 

Wiederkunft 
Jesu
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dige Opfer brachte (Johannes 3,16). Wer das tut und zu Gott 
kommen will, darf mit aufrichtigem Herzen so beten und 
wird Erhörung finden: 

„Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich dein Geschöpf bin, 

um das du dich kümmerst. – Ich bekenne, ein Sünder zu sein. Ich 

habe viel falsch gemacht. Es tut mir von Herzengrund leid, gegen 

dich gesündigt zu haben. Du kennst mein Leben (hier kann man 

erkannte Sünden aufzählen). – Ich will in die Gemeinschaft mit 

dir kommen. Von Herzen danke ich dir, dass du meine Sünden in 

Jesus getilgt und vergeben hast. – Schenke mir den heiligen Geist, 

damit ich auf deinem guten Lebensweg in die Zukunft geführt 

werde. – Öffne mir das Verständnis für dein Wort in der Bibel. 

Täglich will ich darin lesen und im Gebet zu dir reden. Mein Leben 

soll vor dir ausgebreitet sein und deiner Führung unterstehen. 

Dein heiliger Wille soll mein Wille werden, denn du bist der  einzige 

Gott in Jesus Christus. – Amen!“ 

Nach solchem aufrichtigen Herzensgebet wird wahr, was in 
dem am Anfang zitierten Psalm 1 steht. Einige Verse in 
Wiederholung lauten:

Postanschrift oder eMail: ebs-mission@t-online.de

Seelsorgerliche Fragen können gerichtet werden an:
Evangelische Berliner Schriften-Mission

Ruhlebener Straße 9, 13597 Berlin
Jeden Sonntag 11 Uhr Gottesdienst

U-Bahn/Ruhleben und Bus M45 bis Heidereuterstraße

Traktat Nr. 109

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, … 
sondern hat Lust am Gesetz des HERRN. 

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, 
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, … 
und was er macht, das gerät wohl. 

So ist die Zukunft gesichert, weil man mit Gott in Jesus 
Christus immer auf der sicheren Seite lebt. 

Es ist Liebe, wenn der Schöpfer den Menschen in seine 
 Gemeinschaft ruft und bittet (Jesaja 45,22): „Wendet euch zu 
mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott, und 
sonst keiner mehr“. 

DU bist gemeint!
W.S.

GOTTES WORT MACHT FROH!
Gerne senden wir dir kostenlos ein Bibelteil zu, 

das Neue Testament.

GOTT KENNT DEN WEG!
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, 

noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, 
wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des 
HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!

Zukunftsgewissheit!

Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu
Nr. 88

Neues Leben jetzt!
Nr. 82

 Zukunftsgewissheit!
Nr. 109

Die Aufgabe für CHRISTEN in dieser Welt steht also fest, und sie wollen mit Freuden bei 
der Wiederkunft des HERRN Bericht von dem fruchtbaren Zeugendienst geben, der zum 
wahren Leben mit Gott einlud. – Als Jesus Christus auf dem Ölberg vor Jerusalem seinen 
Jüngern die Anweisung zum Zeugendienst gegeben hatte, „wurde er zusehends aufgeho-
ben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg“. Zugleich wurde ihnen auch das 
Wiederkommen des HERRN als Trost für den Weg durch die Zeit mitgeteilt. Es heißt weiter 
(Apg.1,10-11): „Als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 
zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 
seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird 
so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen“.

Solchen Zeugendienst mit dem begleitenden Trost auf die Wiederkunft Christi wollen wir 
als Ev. Berliner Schriften-Mission wahrnehmen durch den Aushang von Bibelfolien in den 
Berliner S-Bahn-Wagen, das Verteilen evangelistischer Traktate, die Weitergabe biblischer 
Geschichten über das Kindertelefon (0 30 - 3 32 92 92) und Angebote zu seelsorgerlichen 
Gesprächen über den Anschluss „Info-Hilfe in Seelennot“ (0 30 - 3 32 42 52). 

Viele Menschen waren und sind dankbar, über diese wegweisenden Angebote zum Heil 
der Seele zu finden. Wir danken auch allen CHRISTEN an dieser Stelle, die im Gebet und 
durch ihre Gaben diesen Zeugendienst begleiten. – Gerne senden wir Ihnen unser Traktat-
Sortiment zur Auswahl bestimmter Traktate für Ihre Umgebung zu, damit Sie danach die 
gewünschte Anzahl für Ihren persönlichen ZEUGENDIENST bestellen können. Weitere An-
gebote von Schriften und Predigten können Sie unter folgenden Internetadressen einse-
hen: 

www.ebs-mission.de und www.youtube.de/user/ebsmission.

Zum Himmelfahrtstag und zu Pfingsten empfehlen wir unter anderen folgende Traktate, 
die kostenlos zur Weitergabe bezogen werden können:

Erhard Anger äußerte im Lied einen Gebetswunsch, dem wir uns gerne anschließen:

Gottes Geist in dieser Zeit, mach zum Glauben uns bereit. 
Glaubensarm ist diese Welt, doch wir sind hineingestellt. 

Stärk du uns, HERR!
Gottes Geist in dieser Zeit, mach zum Zeugnis uns bereit. 

Wo wir gehn und wo wir stehn, soll man uns als Christen sehn. 
Stärk du uns, HERR!

Einen gesegneten Zeugendienst wünscht 
mit allen Mitarbeitern der EBS  Ihr Wolfgang Schmidt

http://www.ebs-mission.de
http://www.youtube.de/user/ebsmission


Evangelische Berliner Schriften-Mission · eMail: ebs-mission@t-online.de
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Bankverbindung: IBAN: DE76  1001  0010  0463  2641  03 ·  BIC: PBNKDEFF

Kommen Sie zum Gottesdienst, jeden Sonntag, 11.00 Uhr

B I B E L F R E I Z E I T  mit Wolfgang Schmidt
vom 4. bis 11. August 2017 im EC-Freizeitheim Woltersdorf bei Berlin
Auskünfte und Anmeldung bei Rainer Volbert, Tel.: 0 30 - 37 15 33 11

Tage der guten Botschaft:
Am 14. Mai 2017 

spricht Harald Thies 
über die Mission-Süd-Ost-Europa und das Wachstum der Gemeinde Jesu

Sonntag 11.00 Uhr

Am 4. Juni 2017 um 11.00 Uhr 
geben Markus und Ellen Steiger Zeugnisse weiter 
aus ihrem Dienst im Missionswerk Mitternachtsruf Brasilien

Vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 
spricht Samuel Rindlisbacher  

vom Missionswerk Mitternachtsruf (Schweiz)
über Themen der treuen Nachfolge Jesu in Zeiten der Bedrängnis

Fr u. Sa 19.30 Uhr – So 11.00 u. 14.30 Uhr

Erkenntnisse und Aussprüche
des Reformators Martin Luther

Unser Leben ist eine Schifffahrt. 
So wie die Schiffsleute den Hafen vor sich haben, auf den sie zusteuern, dass sie 
dort sicher und ohne Gefahr sind, so ist uns die Verheißung des ewigen Lebens ge-
geben, dass wir in ihr einen Hafen haben, in dem wir sanft und sicher ruhen können. 
Weil aber unser Schiff schwach ist, große und gewaltige Stürme, Wetter und Wellen 
auf uns hereinbrechen und uns verschlingen wollen, brauchen wir einen erfahrenen 
und geschickten Schiffsherrn, der das Schiff mit seinem Rat regiert und lenkt, damit 

es nicht auf Klippen aufläuft und absäuft
Unser Schiffsherr ist allein Gott.

Er hat verheißen, dass er uns beistehen will, wenn wir ihn nur um Hilfe, Schutz und 
Schirm bitten. Solange wir diesen Schiffsherrn bei uns haben, gibt’s keine Not, und 
wir kommen aus allem Unglück heraus. Wind und Wellen können uns nicht schaden 
und uns nicht verschlingen. Wenn aber die, die im Schiff sind, in der größten Gefahr 
mutwillig den Schiffsherrn über Bord werfen – der sie doch durch seine Gegenwart 
retten könnte –, dann wird das Schiff sinken. Und man sieht ganz klar, dass es zum 
Schiffbruch nicht aus Verschulden des Schiffsherrn gekommen ist, sondern aus der 

Verblendung derer, die im Schiff gewesen sind.
So soll es bei uns nicht sein!

GOTT SEI UNS GNÄDIG UND SEGNE UNS! – Psalm 67,1


