
WAS WILLST DU MACHEN MIT JESUS?

Pilatus, der während der Erdenzeit Jesu römischer Stadthal-
ter in Judäa war, stellte diese Frage den damaligen From-
men im Lande, die den Sohn Gottes als Aufrührer verklag-
ten. Sie antworteten: „Weg mit diesem! – Lass ihn kreuzigen!“ 
(Matth.27,23).

Natürlich musste Jesus Christus den Todespreis am Kreuz 
zu unserer Erlösung von den Sünden zahlen. Die Frommen 
dachten aber, einen besseren Weg der Erlösung für sich fin-
den zu können. JESUS schien dazu für sie nicht nötig zu 
sein. Doch gibt es keinen besseren Weg der Befreiung zum 
ewigen Leben als den, den Gott selbst für uns gebahnt hat. 

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. 124

Du hast keine Bibel? 
Wir senden dir kostenlos eine Bibel zu.

„Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auch mich liebst. 
Du hast meine Not gesehen und willst dich über mich erbarmen. 

Danke, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz 
gestorben und zu meiner Rechtfertigung von den Toten 

auferstanden ist. Nun will ich  mein Leben dir übergeben. 
Führe mich durch deinen heiligen Geist. 

Erfülle mein Herz mit deinem Wort und der Kraft, 
vertrauensvoll und im Gehorsam darauf einzugehen. 
Dein Wort, die Bibel, soll mir Lebensmaßstab sein. 

Alles, was mich in Zukunft beschäftigt, 
will ich mit dir im Gebet besprechen. 

Danke für die Erlösung in JESUS! –  Amen“.

Wenn du aufrichtig zu Gott betest, darfst du glauben, dass 
ER dich in Ewigkeit angenommen hat. Schließe dich einer 
bibeltreuen Christengemeinde an.  W.S.

Warum 
JESUS?

Alle Religionsangebote fordern Menschen zu guten Taten 
heraus, die angeblich zur Heiligwerdung vor Gott dienen. 
Doch sündige Menschen können aus sich heraus keine gu-
ten Werke, die Gott gefallen, hervorbringen. Die Seligkeit 
muss aus Gnade geschenkt werden. Das tat Gott in JESUS 
für uns, wie es die Bibel sagt (Röm.6,23): „Der Sünde Sold ist 
der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Je-
sus, unserm Herrn“.

Durch Glauben erlangen wir die Gerechtigkeit und Heilig-
keit, die vor den Augen  Gottes Gültigkeit hat.

Bitte Gott in dein Leben zu treten. Lass ihn hinab kommen 
in deine „Grube“ der Sünde, Verzagtheit und Sinnlosigkeit, 
damit ER dir heraushelfen kann. Sage im Gebet: 
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Was willst du machen mit JESUS?

Die Frage nach dem Sinn des Lebens taucht früher oder spä-
ter bei jedem Menschen auf. Spätestens, wenn die gesteckten 
Ziele erreicht sind - in Schule, Studium, Beruf, Familie und 
in materiellen Wünschen – kommt die persönliche Lebens-
frage nach dem WARUM und WOZU. Es ist die Frage, ob 
sich der ganze Aufwand für die relativ kurze Lebensdauer 
gelohnt hat und lohnt.

Gott hat seine Schöpfung, zu der wir alle gehören, aus Liebe 
hervorgebracht und verfolgte damit ein ganz besonderes Ziel. 
Die Menschen sollten in innige Gemeinschaft mit Ihm treten 
können. Dazu sind wir für eine kurze Zeit in diese Welt ge-
stellt. Natürlich müssen wir auch für die Begegnung mit Gott 
gut präpariert werden, indem wir heilig und rein werden, wie 
ER es ist.

GEHT DAS DENN?
Unser Leben, so gut es auch geführt sein mag, kann nicht 
deckungsgleich mit der Heiligkeit Gottes werden. Viele Unar-
ten (Sünden) beherrschen unser Leben durch die Macht des 
Widersachers Gottes. Der Satan verführt die  Menschen zu 
Schlechtigkeiten wie Lüge, Neid, Geiz, Ehebruch, Lieblosig-
keit, Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, 
Eifersucht, Zorn, Zank, Neid, Saufen, Fressen und vieles 
mehr (Gal.5,19-21). Somit sind wir alle mehr oder weniger in 
ein tiefes dunkles Loch der Sünde gefallen, wodurch Begeg-
nung mit Gott scheinbar unmöglich geworden ist. Wer kann 
uns von den Verfehlungen reinigen und zur Heiligkeit vor 
Gott verhelfen? Welche Religion schafft das?

Ein chinesischer Prediger gab auf diese Frage durch ein 
Gleichnis folgende Antwort: 

Ein Mensch war in eine tiefe, dunkle Grube gefallen. Da lag 
er auf dem schmutzigen, sumpfigen Boden. Er seufzte laut 
und fühlte die Unfähigkeit, sich aufzurichten oder gar aus der 
Grube retten zu können. – Was nun?

Da kam der philosophische Religionsstifter Konfuzius vorbei. 
Er näherte sich dem Rand der Grube, schaute hinein, sah den 
gefallenen Menschen darin und sagte:  „Armer Mensch, es tut 
mir leid um dich; aber warum bist du auch so töricht, da hineinzufal-
len. Ich will dir einen guten Rat geben: Wenn du wieder herauskom-
men solltest, so sieh dich vor, dass du nicht wieder hineinfällst“.

Danach kam ein buddhistischer Priester vorbei. Der sah auch 
in die Grube und sagte: „Armes Geschöpf, es tut mir weh, dich da 
liegen zu sehen. Ich glaube, dass ich dich erfassen und herausziehen 
könnte, wenn du nur zwei Drittel oder wenigstens bis zur Hälfte der 
Grube heraufklettern könntest“. Aber der Mann in der Grube 
war ganz hilf los. Er konnte sich noch nicht einmal aufrichten. 

Dann kam JESUS CHRISTUS vorbei und hörte das Rufen 
des Armen. Er wandte sich der Grube zu, stieg zu ihm hin-
ein, hob den Gefallenen auf, stellte ihn auf seine Schultern 
und brachte ihn heraus. Dann reinigte Er ihn von seinem 
Schmutz und sprach: „Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr“.

WER HAT DEM ELENDEN WIRKLICH 
 GEHOLFEN?

War es der, der gute Ratschläge gab, der die Eigenleistung 
verlangte oder der, der sich zu dem Ort des Elends herabließ? 
Die Antwort ist sicher leicht. 

Gott in Jesus Christus ist der Einzige, der gleichsam in un-
sere Lage der Sündenfalle hinabstieg. ER brachte weder gute 
Ratschläge mit, noch verlangte ER Eigenleistung zur Rettung 
aus der Not, sondern stellte sich an unseren Platz. Gott tat in 

Jesus das Notwendige, was uns für die Begegnung mit IHM 
präparierte und heilig machte (2.Kor.5,21): „Denn er hat den, 
der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir 
in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt“. 
Weil der Sohn Gottes frei von eigener Sünde war und nur 
stellvertretend unsere Schuld auf sich nahm, konnte ihn 
nach seinem Erlösungsopfer am Kreuz selbst der Tod nicht 
festhalten. Nach drei Tagen stand Er von den Toten auf, 
fuhr auf in den Himmel und bereitete allen, die an Ihn 
glauben, einen Platz der ewigen Seligkeit zu. Seine Heilig-
keit verschaffte uns den Zugang zu dem heiligen Gott. So 
können wir das von Gott gesteckte Ziel erreichen: Das ewige 
Leben in seinem himmlischen Reich. 
Weil Satan, der Widersacher Gottes, der uns zu allem Bösen 
verführte, alle Menschen von dieser Liebe Gottes in JESUS 
fernhalten will, aber Gott selbst uns zu dem guten Ziel des 
ewigen Lebens einlädt, bleibt die persönliche Frage:
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WAS WILLST DU MACHEN MIT JESUS?

Pilatus, der während der Erdenzeit Jesu römischer Stadthal-
ter in Judäa war, stellte diese Frage den damaligen From-
men im Lande, die den Sohn Gottes als Aufrührer verklag-
ten. Sie antworteten: „Weg mit diesem! – Lass ihn kreuzigen!“ 
(Matth.27,23).

Natürlich musste Jesus Christus den Todespreis am Kreuz 
zu unserer Erlösung von den Sünden zahlen. Die Frommen 
dachten aber, einen besseren Weg der Erlösung für sich fin-
den zu können. JESUS schien dazu für sie nicht nötig zu 
sein. Doch gibt es keinen besseren Weg der Befreiung zum 
ewigen Leben als den, den Gott selbst für uns gebahnt hat. 

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. 124

Du hast keine Bibel? 
Wir senden dir kostenlos eine Bibel zu.

„Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auch mich liebst. 
Du hast meine Not gesehen und willst dich über mich erbarmen. 

Danke, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz 
gestorben und zu meiner Rechtfertigung von den Toten 

auferstanden ist. Nun will ich  mein Leben dir übergeben. 
Führe mich durch deinen heiligen Geist. 

Erfülle mein Herz mit deinem Wort und der Kraft, 
vertrauensvoll und im Gehorsam darauf einzugehen. 
Dein Wort, die Bibel, soll mir Lebensmaßstab sein. 

Alles, was mich in Zukunft beschäftigt, 
will ich mit dir im Gebet besprechen. 

Danke für die Erlösung in JESUS! –  Amen“.

Wenn du aufrichtig zu Gott betest, darfst du glauben, dass 
ER dich in Ewigkeit angenommen hat. Schließe dich einer 
bibeltreuen Christengemeinde an.  W.S.

Warum 
JESUS?

Alle Religionsangebote fordern Menschen zu guten Taten 
heraus, die angeblich zur Heiligwerdung vor Gott dienen. 
Doch sündige Menschen können aus sich heraus keine gu-
ten Werke, die Gott gefallen, hervorbringen. Die Seligkeit 
muss aus Gnade geschenkt werden. Das tat Gott in JESUS 
für uns, wie es die Bibel sagt (Röm.6,23): „Der Sünde Sold ist 
der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Je-
sus, unserm Herrn“.

Durch Glauben erlangen wir die Gerechtigkeit und Heilig-
keit, die vor den Augen  Gottes Gültigkeit hat.

Bitte Gott in dein Leben zu treten. Lass ihn hinab kommen 
in deine „Grube“ der Sünde, Verzagtheit und Sinnlosigkeit, 
damit ER dir heraushelfen kann. Sage im Gebet: 
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Alle Religionsangebote fordern Menschen zu guten Taten 
heraus, die angeblich zur Heiligwerdung vor Gott dienen. 
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