
Hebräer 13,8

Jesus Ch ristus
 

gestern 
und 
heute 

und derselbe auch in Ewigkeit.



Januar / Februar 2020 

Liebe Missionsfreunde!

Zu Beginn eines neuen Jahres, in dem wir die noch kommenden Ereignisse nicht erken-
nen können, bleibt eines fest bestehen: Die Treue Gottes zu den Seinen, die sich im 
Glauben an sein geoffenbartes Wort (Bibel) halten. Dass dieser Monatsspruch über den 
Monat Januar gestellt wurde, soll anzeigen, dass die Gemeinschaft mit Jesus Christus 
im heiligen Geist möglich und beständig ist. 
Solche Gemeinschaft und Fürsorge Gottes gibt uns den Mut, im missionarischen Auf-
trag weiter die gute Botschaft von der Erlösung zum ewigen Leben in Gottes Reich in 
Stadt und Land auszubreiten. Das Kreuz Christi, zu dem wir uns als Christen bekennen, 
ist das Zentrum des wahren Lebens mit der Gewissheit, das Ziel, das himmlische Reich 
Gottes, zu erreichen. Der Heidenapostel Paulus schrieb von diesem Ziel aller Gläubigen 
(Phil.3,20-21): „Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel; woher wir auch erwarten den Hei-
land, den Herrn Jesus Christus, der unsern nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich 
werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan 
machen kann“.
 
Der Missionsauftrag, den alle Christen durch Christus empfangen haben, bleibt bis zu 
Seiner Wiederkunft bestehen. In dem Gleichnis von einem Fürsten, der in ein fernes 
Land zog, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen, sprach Jesus von 
sich und den Gaben, die Er bis zu seiner Wiederkunft austeilte (Lk.19,13): „Handelt da-
mit, bis ich wiederkomme!“. Der Mut zur Mission im neuen Jahr liegt also im glaubens-
vollen Handeln auf die Anweisungen des Wortes Gottes. Wir dürfen als Christen nicht 
vergessen, dass es für jeden Menschen nur zwei Wege in die Ewigkeit gibt, entweder ist 
es der Weg in das Reich der Finsternis Satans oder der Weg der Seele in das Reich des 
Lichtes Gottes. 
In diesem Sinne sprach Jesus Christus mit einladendem Aufruf (Mt.7,13-14): „Geht hin-
ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Ver-
dammnis führt, und viele sind‘s, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie 
schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind‘s, die ihn finden!“. Damit aber 
jeder Mensch der über die Erde geht diesen schmalen Weg findet und beschreiten 
kann, soll das Heil Gottes in seinem Sohn in Wort und Schrift angeboten werden. Zu 
Recht gab Jesus seinen Nachfolgern die auf Ihn weisenden Lebensaussagen mit auf 
den Missionsweg und sprach (Joh.14,6 u. Lk.19,10): 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich“. 
 „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen 

und selig zu machen, was verloren ist“.

„Gott ist treu, 
durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft 

seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn“.
1.Korinther 1,9



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

Ruhlebener Straße 9, 13597 Berlin
Kontakt: ebs-mission@t-online.de oder www.ebs-mission.de

Traktat Nr. 132

Gott liebt dich!

Gerne senden wir dir kostenlos eine Bibel zu.

Gott will nicht, dass wir in der „Warteschleife“ mensch-
licher Hilfe stecken bleiben. Vielmehr sind wir einge-
laden, mit unserm Anliegen gleich im Gebet dem 
Gott zu nahen, der sagt (Ps.50,15): „Rufe mich an in der 
Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen“. 
– Du kannst also so  beten: 

„Heiliger Gott und Vater im Himmel. Ich bekenne, dass 
auch ich gegen dich und deine Gebote gesündigt habe. Ich 
bereue meine Sünden und bitte dich um Vergebung meiner 
Schuld. Danke, dass Jesus Christus am Kreuz für mich das 
Sühneopfer gebracht hat. Mein Leben soll von nun an durch 
den heiligen Geist nach deinem Willen geleitet werden. Die 
Bibel, dein Wort, soll mir Lebensmaßstab sein. Ordne bitte 
mein Leben zu deiner Ehre und zum Segen für andere Men-
schen neu. Danke, dass du mir hilfst. Amen!“.
  W.S.

bracht mit der Frage, ob sie nun der verdienten Stra-
fe des Todes zugeführt werden soll. Sie verklagten 
diese Frau mit folgenden Worten (Joh.8,4-5.7b.9-10): 
„Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch 
ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, 
solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?“. Jesus ant-
wortete: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den 
ersten Stein auf sie“. 

Diese Antwort Jesu entlarvte den wahren Zustand 
aller Menschen, denn alle haben in irgendeiner Sa-
che gesündigt und sind dadurch von der ewigen Ge-
meinschaft mit Gott ausgeschlossen. Die Verkläger 
der Frau mussten diese Tatsache eingestehen und 
ließen von ihrem Vorhaben ab, die Frau zu steinigen. 
Es heißt: „Als sie das hörten, gingen sie weg, einer nach 
dem andern, die Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein mit 
der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf 
und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand ver-
dammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: 
So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige 
hinfort nicht mehr“.

Das ist die Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus, 
die nicht unser Verderben sucht, sondern Befreiung 
zum ewigen Leben schenken will. So solle es auch 
über unserem Leben gesagt werden können, wenn 
wir aus der Welt in die Ewigkeit gerufen werden: „So 
verdamme ich dich auch nicht“.

Info-Hilfe in Seelennot
“ 0 30 / 3 32 42 52

In der „Warteschleife“ 
des Lebens!

J ETZT
ist die 

angenehme Zeit!

Nun kann sich jeder Mensch im Gebet vertrauensvoll an den 
himmlischen Vater wenden, der in seinem Sohn den Preis 
der Erlösung von Sündenschuld bezahlt hat und allen aus 
Gnaden die Vergebung persönlicher Schuld zuspricht. 

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. 120

Willst du eine gesicherte Zukunft empfangen?

Die Verbindung zu Gott in Jesus Christus kannst du finden, 
wenn du gläubig von ganzem Herzen so zu ihm betest und 
seinen Segen erbittest: 

„Ich danke dir, heiliger Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde, 
dass auch ich zu dir kommen darf, um ein sinnerfülltes Leben zu emp-
fangen. Ich bekenne, ein Sünder zu sein, der aber die Vergebung aller 
Schuld durch das Opfer deines Sohnes Jesus Christus empfangen 
möchte. Allein deine Gnade ist es, die mir dieses neue Leben des Frie-
dens und der Liebe in Ewigkeit gewährt. Ich will dein Wort in der Bibel 
lesen und beherzigen. Mein Leben soll ganz unter deiner Führung sein. 
Erfülle mich mit dem heiligen Geist des Glaubens und des Gehorsams. 
Danke, dass du mich in Jesus Christus annimmst und ich nun mit dir 
und geführt von dir leben darf! – Amen“.

Gott lieben ist Leben!
W.S.

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

Info-Hilfe in Seelennot
“ 0 30 / 3 32 42 52

Weil uns Gott das Angebot der Erlösung zu einer gesicherten 
Zukunft auf der Basis seiner Liebe gestellt hat, liegt nun die 
Entscheidung zwischen Segen und Fluch bei uns Menschen. 
Es ist die Wahl zwischen Segen im Leben mit Gott in Ewig-
keit oder Fluch des Lebens ohne Ihn zur ewigen Verdamm-
nis. Gottes LIEBE sucht aber für alle Menschen ein Leben 
der Geborgenheit und Freude. Unsere Lebensart soll zum 
Guten hoffnungsvoll verändert werden, indem wir Gott von 
ganzem Herzen lieben lernen und in unserem Tun ein Segen 
für unsere Mitmenschen werden.

Ist das nicht ein wunderbares Angebot?

Solche Erneuerung des Lebens geschieht, wenn wir auf Got-
tes Stimme hören und uns seinen Ordnungen, wie in der 
Bibel beschrieben, unterstellen. Darum wähle das wahre 
 LEBEN, das nur durch den Glauben an Jesus Christus zu 
empfangen ist. Wer auf Seine Weisungen hört, empfängt die 
Gabe des heiligen Geistes, durch den er sich im neuen Leben 
zurechtfindet. Auch spricht Gott jedem Glaubenden in der 
Bibel zu (Offb.21,5-6): 

„Siehe, ich mache alles neu!“. Und: „Ich bin das A und das O, 
der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben 

von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“.

Wohin 

werden wir
gehen?

„Sein“ ist Leben jetzt und in Ewigkeit. „Nichtsein“ dage-
gen bedeutet nicht das Aufhören der Existenz der Seele, 
sondern das Dasein in ewiger Verdammnis, Trennung 
von Gott und Leben im Reich der Finsternis. Die Ent-
scheidung, in welchem ewigen Reich wir sein werden, 
liegt bei jedem Menschen persönlich. Jesus Christus wur      
de in der Mitte von zwei Verurteilten gekreuzigt. Der 
eine sah seine Schuld nicht ein und lästerte den Sohn 
Gottes, aber der andere erkannte seine Schuld und bat 
um Vergebung. Zu diesem sagte Jesus (Lukas 23 Vers 43):

„Wahrlich, ich sage dir: 
Heute wirst du mit mir im Paradies sein“.

Welche Entscheidung triffst Du? Die Entscheidung für 
das Leben mit Gott jetzt und in Ewigkeit oder für das 
Nichts?

Schreibe uns!
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. 122

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

Wenn du Jesus Christus, der das wahre Leben ist, in dein 
Herz aufnehmen willst, kannst du so beten: 

„Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auch für meine Sün-
den das Opfer am Kreuz gebracht hast. Ich glaube an dich und 
will mein Leben ganz in deine Hand legen. Ich bereue mein sünd-
haftes Leben und bitte, dass du mich annimmst und deinen hei-
ligen Geist gibst, damit ich nach deinem Willen für dich leben 
kann. Dein Wort, die Bibel, soll Maßstab für mein Erdenleben 
sein. Gott in Jesus Christus, ich bete dich an. – Amen!“.

Nun liegt dein „Sein“ in Gottes Händen!

W.S.

Sein 

 Nichtsein?
oder

Wohin werden wir gehen? 
Nr. 120

Jetzt ist die angenehme Zeit!
Nr. 132

Sein oder Nichtsein?
Nr. 122

Johann L. K. von Allendorf (1716) hat diese Tatsachen im Lied so ausgesprochen:

JESUS ist kommen, Grund ewiger Freude;
A und O, Anfang und Ende steht da.

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide;
Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah!

Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden:
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden.

Im vergangenen Jahr konnten wir Hunderttausende Schriften austeilen. Viele Menschen 
hatten das Verlangen, eine Bibel zu empfangen, um darin Antworten auf ihre Lebensfra-
gen zu finden. – Gerne senden wir auch Ihnen unsere Schriften und Traktate zum Ver-
teilen zu. Vielleicht wartet gerade Ihr Nachbar auf die „Gute Botschaft“ von Gottes 
Heilsangebot. – Zum Verteilen bieten wir unser Traktat-Sortiment an. Nach der Auswahl 
für Ihre Umgebung können Sie die gewünschte Anzahl kostenlos bestellen. Für die jet-
zige Zeit empfehlen wir besonders: 

Für die „Kleinsten“ bieten wir wöchentlich eine neue biblische Geschichte über das 
„Kindertelefon“ (0 30 - 3 32 92 92) an. Die „Info-Hilfe in Seelennot“ (0 30 - 3 32 42 52) 
steht auch stets zur Verfügung, um dem Anrufer zu ermöglichen, seine persönlichen 
Nöte zu nennen, damit wir durch Rückruf oder passende Schriften darauf eingehen 
können. Auch kann man im Internet „surfen“, um auf unsere Predigtbank zuzugreifen 
oder im YouTube-Kanal Predigten in Bild und Ton anzuhören. Folgende Adressen-Klicks 
sind dazu möglich:

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

Wir danken Ihnen für die wichtigen GEBETE die mithelfen, Menschen mit dem Evange-
lium zu erreichen und ihnen die Glaubensentscheidung zum Leben mit Jesus Christus 
zu ermöglichen. – Gott will, dass allen Menschen zu der Erkenntnis über die Wahrheit 
des ewigen Lebens durch Sündenvergebung und Todesüberwindung in Christus gehol-
fen wird. 

Das Ziel Jesu ist die Rettung des Menschen (Adolf Schlatter)

Mit allen Mitarbeitern der EBS wünscht ein gesegnetes 
und fruchtbringendes Neues Jahr im Herrn Ihr Wolfgang Schmidt

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


Evangelische Berliner Schriften-Mission · eMail: ebs-mission@t-online.de
Ruhlebener Straße 9 · 13597 Berlin · Telefon (0 30) 3 32 42 52 / 3 22 65 14

Bankverbindung: IBAN: DE76  1001  0010  0463  2641  03 ·  BIC: PBNKDEFF

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 :

10. März 2020 – 19.30 Uhr
Freundestreffen vom

Missionswerk Mitternachtsruf
Thema:  

„Die Zeichen der Zeit“

 Das scheinbare Glück der Gottlosen
Psalm 37,1-8.37

Entrüste dich nicht über die Bösen,
sei nicht neidisch auf die Übeltäter.

Denn wie das Gras werden sie bald verdorren,
und wie das grüne Kraut werden sie verwelken.

Hoffe auf den HERRN und tu Gutes,
bleibe im Lande und nähre dich redlich.

Habe deine Lust am HERRN;
der wird dir geben, was dein Herz wünscht.

Befiehl dem HERRN deine Wege
und hoffe auf ihn, er wird‘s wohlmachen

und wird deine Gerechtigkeit heraufführen 
wie das Licht und dein Recht wie den Mittag.

Sei stille dem HERRN und warte auf ihn.
Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht,

der seinen Mutwillen treibt.
Steh ab vom Zorn und lass den Grimm,

entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust.

Bleibe fromm und halte dich recht;
denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen.

D E R  H E R R  K E N N T  D E N  W EG D E R  G E R EC H T E N !  Psalm 1,6

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


