
Lukas 2,14

und Friede auf Erden  
bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Ehre sei Gott 
in der Höhe



November / Dezember  2018 

Liebe Missionsfreunde!

Dieses prophetische Wort deutete zunächst auf das erste Kommen des Messias Je-
sus in diese Welt hin. Nachdem Er das Sühneopfer für unsere Sünden am Kreuz vor 
den Toren Jerusalems vollbrachte, von den Toten auferstand und gen Himmel fuhr, 
versprach Er, wiederzukommen und seine Gemeinde in die himmlische Herrlichkeit 
aufzunehmen. Die zweite Deutung des prophetischen Wortes kündigt also die Wie-
derkunft und Herrschaft des Messias Jesus an, ausgehend von Jerusalem. Seine Wie-
derkunft zur Aufrichtung des Friedensreiches wird nicht mehr in Niedrigkeit gesche-
hen, sondern mit Macht und Herrlichkeit als König aller Könige und Herr aller Herren 
(Mt.24,30;Offb.19,6). 

Die Gnadenzeit zwischen der Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu dient zur Einladung 
aller Menschen, das Evangelium der Erlösung von Sünde und Tod im Glauben anzu-
nehmen. Satan, der Fürst dieser Welt, ist während der ersten Erscheinung des Soh-
nes Gottes in unserer Welt durch das Sühneopfer am Kreuz besiegt worden. Nie-
mand muss mehr dem Diktat des Widersachers Gottes gehorchen, denn Jesus sagte 
im Blick auf das bevorstehende Kreuzesleiden zu seinen Jüngern (Joh.12,31): „Jetzt 
ergeht das Gericht über diese Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen wer-
den“. Besonders in der Adventszeit dürfen wir als Christen auf den Sieg Jesu über 
das Böse bei seinem ersten Kommen und auf seine Wiederkunft hinweisen, um seine 
Herrschaft vor aller Welt kundwerden zu lassen – ein doppelter Adventsruf! Durch 
den Propheten Jesaja finden wir diese doppelte Adventsankündigung (Jes.9,5-6): 
„Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf sei-
ner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass 
seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und 
in seinem Königreich, dass er‘s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von 
nun an bis in Ewigkeit“.

Die Wiederkunft Jesu Christi ist zeitlich sehr nahe gekommen und somit das Ende 
der Gnadenzeit zur Verkündigung des Evangeliums. Ein besonderes Zeichen dafür ist 
die Wiedersammlung des Volkes Israel aus allen Nationen in das Land der Väter, wie 
es Gott durch die Propheten zugesagt hat für die „letzte Zeit“ (Jer.30,24b: „Zur letz-
ten Zeit werdet ihr es erkennen“. Und zu den Nationen sprach Gott (Jer.31,10): „Hö-
ret, ihr Völker, des HERRN Wort und verkündet‘s fern auf den Inseln und sprecht: Der 
Israel zerstreut hat, der wird‘s auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte 
seine Herde; denn der HERR wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen 
erretten“.
Als Christen in unserer Stadt und unserem Land haben wir den segensreichen Auf-
trag, die GNADE Gottes mit dem Ziel der ewigen Geborgenheit der unsterblichen 
Seele zu verkündigen. Diesem Liebesauftrag Jesu wollen wir gerne nachkommen, 
weil Gott will, „dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahr-

„Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, 

arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin“.
Sacharja 9,9



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 M 45 bis Heidereuterstraße

Traktat Nr. 123

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 
und lass Dir’s wohl gefallen. 

      
Wenn du in dieser Weihnachtszeit Jesus Christus in dein 
Leben aufnehmen willst, kannst du beten: 

„Danke, Herr Jesus Christus, dass du auch für mich in diese Welt gebo-
ren wurdest und mit dem himmlischen Vater durch dein Leiden und 
Sterben am Kreuz versöhnt hast. Ich bekenne meine Sünden, das Fehl-
verhalten gegen deine Gebote, und bitte, mich zum wahren Leben mit 
dir anzunehmen. Schenke mir die wahre Weihnachtsfreude im heiligen 
Geist, damit ich nach deinem guten Willen leben kann. Ich will zu de-
nen gehören, die auf deine Wiederkunft warten und einst in dein ewiges 
Reich aufgenommen werden. Dein Wort, die Bibel, soll mir Maßstab des 
Lebens sein. - Amen!“.

Gerne senden wir dir kostenlos ein 
Bibelteil (Neues Testament) zu.

Schreibe uns!

Die Weihnachtsfreude, die sich nur im teuren Geschenkeaus-
tausch erzeigt, geht schnell vorbei, darum muss sie tatsächlich 
„alle Jahre wieder“ erneuert werden. Dagegen ist die wahre 
Freude in der Aufnahme Jesu Christi im Herzen eine bleiben-
de, die keiner Erneuerung bedarf, denn sie bleibt ewig.

Jesus Christus möchte als das größte Liebesgeschenk Gottes 
zu unserer Erlösung von Sünde und Tod in uns wohnen. 
Öffnen auch wir unser Herz dafür? 

Das Verlangen nach einer besse-
ren Welt ist auch heute stark ver-
breitet. Umweltverschmutzung, 
Waldsterben, Klimawandel, 
Korruption und Kriegsgeschrei 
beunruhigen viele. Ebenso die 
offenbare Hilf losigkeit den 
Flüchtlingsströmen in der Welt 
Herr zu werden. Nur wenige 
Menschen warten auf den Trost 
der Welt, auf die Wiederkunft 
Jesu Christi. Doch nur ER wird 
den wahren Frieden für die Völker bringen, der jetzt schon im 
Herzen des Einzelnen beginnen kann und wahre Weihnachts-
freude auslöst. Man kann dann in das bekannte Weihnachts-
lied von Paul Gerhard einstimmen:

Ich steh an Deiner Krippen hier,
o Jesu, Du mein Leben; ich komme, bring und schenke 

 Dir, Du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 

 wieder...?

A

lle Jahre

K-H.G. u. W.S.

Das große Fest der Liebe
Nr. 116

 Der König kommt!
Nr. 100

 Alle Jahre wieder? 
Nr. 123

heit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
nämlich der Mensch Christus Jesus“ (1.Tim.2,4-5).

Auch Sie können mithelfen, das frohmachende Evangelium auszubreiten, indem Sie 
unser Traktat-Sortiment bestellen und Traktate auswählen, die Sie in größerer Anzahl 
verteilen können. Für die Advents- und Weihnachtszeit empfehlen wir besonders:

Sie können auch nach Seelenheil suchende Menschen auf unsere Predigtbank im 
Internet aufmerksam machen: 

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

Unser Seelsorgetelefon „Info-Hilfe in Seelennot“ (0 30 - 3 32 42 52) steht gleichfalls 
für Anfragen und Literaturbestellungen zur Verfügung. Über unser „Kindertelefon“ 
(0 30 - 3 32 92 92) können auch die „Kleinen“ das Evangelium von Jesus Christus hö-
ren. Traktate für Kinder können mit Hinweis auf die Telefonnummer der „Kindersen-
dungen“ bezogen werden. – Über die „Bibelfolien“ in den S-Bahn-Wagen Berlins er-
halten wir manche wichtige Kontakte mit Menschen, die eine Bibel bekommen 
möchten, um zum ersten Mal Gottes Wort selber lesen zu können.

Vielen Dank für Ihre begleitenden GEBETE und GABEN, die helfen, kostbaren Seelen 
Gottes geoffenbarte LIEBE in Jesus Christus wichtig zu machen. Der Apostel Paulus 
mahnte die gläubige Gemeinde, den Missionsauftrag wahrzunehmen mit den Worten 
(1.Kor.7,29a): „Die Zeit ist kurz“, zumal unser Leben auf Erden auch nur kurze Zeit 
währt, wie es uns durch den Apostel Jakobus gesagt wurde (Jak.4,14b): „Was ist euer 
Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet“.

Auf sich und seine Sendung weisend sagt Jesus Christus (Lk.19,10):
„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, 

was verloren ist“.

In diesem Sinn wünscht mit allen Mitarbeitern der EBS
eine gesegnete Adventszeit im Blick auf die 
Wiederkunft Christi, des Messias Israels. 
   Ihr Wolfgang Schmidt

http://www.ebs-mission.de
http://www.youtube.de/user/ebsmission
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Kommen Sie zum Gottesdienst, jeden Sonntag, 11.00 Uhr

T A G E  D E R  G U T E N  B O T S C H A F T :

1. Dezember 2018 um 15.00 Uhr
Gemeinschaftsnachmittag mit Kaffee und Kuchen und Bazar-Eröffnung

9. Dezember 2018 um 11.00 Uhr  

Michael v. Herrmann
spricht über das Adventsthema:

„ER (Christus in uns) muss wachsen – ich aber muss abnehmen“

24. Dezember 2018 um 16.00 Uhr  

Weihnachtsandacht
„Jesus Christus kam in unsere Welt“

30. Dezember 2018 um 11.00 Uhr  

Thomas Hölzemann
spricht zum Jahresabschluss über das Thema:

„Was war – wie soll es weitergehen“

 Worte der Bereitschaft zum Advent
von Käte Walter

Hab Dank, dass du mich nicht verschmähst 
und auch vor meiner Türe stehst. 

Nimm von mir, was mich von dir trennt. 
Zieh ein, du König des Advent!

Mach frei das Herz von Eigensucht 
und pflanz hinein des Geistes Frucht, 

damit es ganz dein eigen sei. 
Ja, nimm es hin! Geh nicht vorbei!

„MACHET DIE TORE WEIT UND DIE TÜREN IN DER WELT HOCH,
DASS DER KÖNIG DER EHRE EINZIEHE“.  Psalm24,7

Unsere Schriftensendung kann jederzeit abbestellt werden. 
Danach würden wir die Löschung aller persönlichen Daten vornehmen!


