
Lukas 2,14

Ehre sei Gott
     in der  
          Höhe!
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Liebe Missionsfreunde!

Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen änderte sich nie! ER will, dass sie in seinen Frieden 
und sein Reich der großen Geborgenheit und Sicherheit einmünden. Auch in dieser 
Adventszeit sollen Menschen daran erinnert werden, dass Jesus Christus, der Sohn 
Gottes, wiederkommt, um sein Friedensreich sichtbar werden zu lassen. Bereits im 
8. Jahrhundert vor der ersten Erscheinung Christi im Verheißungsort Bethlehem in Isra-
el ließ Gott durch den Propheten Jesaja das Wesen und die Aufgabe des himmlischen 
Königs ankündigen (Jes.9,5-6): „Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und 
die Herrschaft ruht auf seiner 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. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth“.

Jesus Christus ist dieser Friedefürst, der ewigen Frieden im Herzen derer ausbreitet, die 
sich für die Friedensbotschaft öffnen. Die Adventszeit spricht gleichsam von solcher 
Friedenshoffnung für alle Menschen. Eine Hoffnung, die sich in Sündenvergebung und 
der Gabe des ewigen Lebens äußern soll. Jesu Sühneopfer am Kreuz und die Überwin-
dung des Todes in seiner Auferstehung öffneten das Tor zum ewigen Reich Gottes. Alle 
Gläubigen freuen sich über solchen gewonnenen Lebenszustand. Es ist ein Lebenszu-
stand mit Ewigkeitsperspektive und der Zusage Jesu (Joh.14,3): „Wenn ich hingehe, 
euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr 
seid, wo ich bin“.

Die Zeit der Adventshoffnung auf die baldige Wiederkunft Jesu für die Seinen hat in uns 
Christen eine freudige Erwartung ausgelöst, wie es auch der Apostel Paulus ausdrückte 
(2.Kor.5,1-2): „Wir wissen: wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so 
haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist 
im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer 
Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden“. – Ist das auch schon eine Hoff-
nungsfreude im Herzen unseres nächsten Mitbürgers, dem wir in unserer Stadt und 
unserem Land begegnen? Oder wissen wir uns aufgerufen, ihnen diese Adventsbot-
schaft der Liebe Gottes zu bringen? – Gott will doch, dass alle Menschen, die in diese 
Welt geboren werden, durch Glauben an das Werk der erlösenden Liebe in Christus 
sein himmlisches Reich als Ziel ihrer Lebenshoffnung erkennen und im Glauben anneh-
men. Unser Auftrag als Christen steht somit im Blick auf die Wiederkunft Jesu fest, 
nämlich die selbst erfahrene Liebe Gottes durch Worte, Taten und in unserer Wesensart 
anderen einladend nahezubringen. 

Die dunkler werdende Jahreszeit führt wieder bei vielen Menschen zu Gedanken über 
den „Ausstieg“ aus ihrem irdischen Dasein. Sie fühlen sich am Ende ihrer Existenz und 

Adventsbotschaft Jesu Christi:
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.

Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker“.
Matthäus 28,18-19a



diejenigen, die längst ihre Hoffnung auf ein neues Leben auf-
gegeben haben.

Gott liebt gerade dich!

Kein Mensch ist so verloren, dass ihn die Liebe Gottes nicht 
erreichen könnte. Auch gibt der himmlische Vater niemals die 
Einladung zu sich auf. ER will nicht, dass jemand ewig in den 
Abgrund des Satans fährt. In der Bibel lesen wir (1.Timotheus 
2,4-6): „Gott, unser Heiland, will, dass allen Menschen geholfen 
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es 
ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich 
der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur 
Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde“.

Alle Menschen sind also eingeladen, an Gottes Liebe in Jesus 
und an das durch ihn vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz 
auf Golgatha zu glauben. Durch den Kreuzestod befreite uns 
Jesus von allen Sünden 
und dem Tod, der die ewi-
ge Trennung von Gott ist. 
Wer solche Sündenverge-
bung gläubig annimmt und 
Gott bittet, in sein Leben 
zu treten, der empfängt das 
ersehnte neue Leben und 
kann noch einmal von vor-
ne beginnen. Weihnachten 
ist dann bei diesem Men-
schen Wirklichkeit gewor-
den. Eine bis dahin nicht 
gekannte Freude ist aufge-
brochen.

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. 116

Lieber Leser, wenn du dich nach Erneuerung deines Lebens 
sehnst und die Freude an der Geburt Jesu des Heilands suchst, 
kannst du zu Gott beten und sagen:
„Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich so wie ich bin zu dir 
kommen kann. Du kennst mich, meine Verfehlungen und Nöte Ich bit-
te dich, mir das neue Leben in Jesus Christus zu schenken. Ich bin ein 
Sünder, der deine Vergebung braucht. Ich will ab jetzt nach deinem 
guten Willen leben. Hilf mir, dein Wort, die Bibel, zu verstehen und gib 
mir deinen guten heiligen Geist. Mein Leben soll dir jetzt und in Ewig-
keit angehören. Danke, dass du mich annimmst. – Amen!“

Weihnachten, 
die Offenbarung der Liebe Gottes!

K-H.G./W.S.

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

DAS GROSSE 
FEST DER LIEBE

Seelsorgerische 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. 96

Hast Du keine Bibel?
Bestelle Dir kostenlos das Neue Testament.

Post oder E-Mail: 
ebs-mission@t-online.de

vergossen  wurde. Es tut mit leid, dass ich bisher mein Leben ohne
dich leben wollte. Nun komme ich aber zu dir und bitte von
ganzem Herzen, dass du mein Leben unter deine Führung nimmst,
von jetzt an bis in Ewigkeit. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist
und lass mich deine Worte in der Bibel verstehen. Ich will tun, was
dir gefällt und alle Dinge mit dir im Gebet besprechen. Danke für
die Gnade der Vergebung meiner Sünden. – Amen!“

Wer so bittet darf gewiss sein, dass Gott sein Gebet erhört
und ihn in Ewigkeit angenommen hat. Die Traurigkeit über
den leiblichen Tod kann nicht mehr das letzte Wort sprechen,
denn: So sehr hat Gott uns in Jesus Christus geliebt, dass wir
nicht in die Verlorenheit gehen müssen, sondern ewig bei ihm
leben dürfen.

W.S.

der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf
dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!“.

Wie kommt der Mensch zurück in die
Lebensgemeinschaft mit Gott?

In der Bibel lesen wir von einem Gefängniswärter in
Philippi, der auf diese ernste Frage folgende Antwort bekam
(Apg.16,31): „Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein
Haus selig!“. Dieser Mann glaubte, ließ sich mit seiner Fami-
lie auf den Namen Jesu taufen und wurde glücklich und frei
von Todesfurcht und Zukunftsangst.

Jesus Christus beantwortete diese Frage so (Joh.5,24): „Wer
mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat (Gott), der
hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen“. Das bedeutet, wenn
wir aufrichtig unsere Sünden bekennen und Gott um die
künftige Aufnahme in sein ewiges Reich bitten, dass wir
schon auf Erden verbindliches Leben mit ihm durch den
heiligen Geist erfahren. Solch ein Gebet kann lauten: 

„Himmlischer Vater, ich bekenne dir, ein Sünder zu sein, der
eigentlich in Ewigkeit verloren gehen müsste. Aber ich danke dir,
dass du Jesus Christus auch für meine Schuld geopfert hast, sein
Blut auch für mich zur Befreiung vom der ewigen Verlorenheit

Gott aber sei Dank, 
der uns den Sieg gibt 

durch unsern Herrn Jesus Christus!
1.Korinther 15,57
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Traktat 96_Traktat 96  22.10.19  13:03  Seite 2

Der überwundene Tod 
Nr. 96

Das große Fest der Liebe
Nr. 116

Der König kommt!
Nr. 100

wollen allen unbeantworteten Fragen und Schwierigkeiten im täglichen Leben entflie-
hen. Sollte ihnen nicht die Liebesbotschaft Gottes über das wahre und in Ewigkeit loh-
nende Leben mit dem himmlischen Vater mitgeteilt werden? – Die Jünger Jesu erhielten 
den Auftrag, alle Menschen über den Sinn ihres Daseins auf Erden und das Ziel des 
Lebens in Ewigkeit zu unterrichten: 

„Gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker!“.

Das bekannte Adventslied von Georg Weissel (1642) „Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit“, zeigt uns den wichtigen Friedensauftrag der Christen in der Welt und umgestal-
tende Freude Jesu bei den Empfängern des Evangeliums, denn es wird gesagt:

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. 

Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott, mein Tröster, früh und spat.

Gerne übersenden wir Ihnen auch kleine „Missionare“ (Traktate) zur Advents- und Weih-
nachtszeit, um Ihre Mitmenschen dadurch zu dem Heiland der Seele und der wahren 
Lebenshoffnung zu führen. Zu dieser Zeit empfehlen wir:

Wir senden Ihnen auch gerne unser Traktat-Sortiment zu, aus dem Sie das richtige für 
Ihre Umgebung auswählen und kostenlos in gewünschter Anzahl bestellen können.

Über unser „Kindertelefon“ (0 30 - 3 32 92 92) breiten wir durch wöchentlich neue bibli-
sche Geschichten für die „Kleinsten“ das Evangelium aus. Auch hören wir gerne die 
Nöte der Menschen über unseren Anschluss „Info-Hilfe in Seelennot“ (0 30 - 3 32 42 52) 
an, um für sie zu beten und ihnen weiterzuhelfen. Außerdem steht den „Surfern“ im In-
ternet unsere Predigtbank mit dem Evangelium von der Liebe Gottes zur Verfügung. Die 
Adressen lauten:

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

In diesem missionarischen Sinn wünscht Ihnen 
mit allen Mitarbeitern der EBS
eine gesegnete Adventszeit 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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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 :

ISRAEL-Nachmittag 
30. November 2019 – 15.00 Uhr

Kaffeetafel & Bazar-Eröffnung
und 

Bilder aus Israel gezeigt von

Michael von Herrmann

 Lebensweisheiten aus dem Bibelbuch 
der Sprüche Salomos

„Wo viel Worte sind, da geht‘s ohne Sünde nicht ab; 
wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug“ (K.10,19).

„Was der Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen; 
und was die Gerechten begehren, wird ihnen gegeben“ (K.10,24).

„Das Warten der Gerechten wird Freude werden; 
aber der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein“ (K.10,28).

„Der Weisheit Anfang ist die Furcht des HERRN, 
und den Heiligen erkennen, das ist Verstand“ (K.9,10).

„Einen jeglichen dünkt sein Weg recht; aber der HERR prüft die Herzen“ (K.21,2).

„Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen,  
und verlass dich nicht auf deinen Verstand,  

sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen,  
so wird er dich recht führen“ (K.3,5-6).

„Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen,  
das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag“ (K.4,18).

„Gib mir, mein Sohn, dein Herz 
und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen“ (K.23,26).

BEI GOTT IST MEIN HEIL UND MEINE EHRE, DER FELS MEINER STÄRKE, 
MEINE ZUVERSICHT IST BEI GOTT.  Psalm 62,8

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


