
In jeder Sekunde verlassen 
mindestens zwei Menschen 
durch den physischen Tod die 
Erde. Das sind 7200 in einer 
Stunde und fast 173.000 pro 
Tag. Andere werden in die 
Welt geboren. Es ist ein Kom-
men und Gehen. 

GOTT lässt uns in diese Welt 
geboren werden, damit wir als 
unsterbliche Seele die Versöh-
nung mit Ihm durch Glauben 
an Jesus Christus annehmen. 
Nach dem Ruf aus dieser Welt 
sollen wir die endlose herrli-
che Gemeinschaft in seinem Himmelreich erleben. Dort gibt 
es keine Versuchung mehr zur Sünde gegen Gott, auch kein 
Leid und Tod. 

Willst du dieses Reich Gottes sehen?

Wenn Ja, dann wende dich vom Weg der Sünde ab und hin zu 
Jesus Christus. Verlasse den Weg des Unglaubens, der zum 
Ort der Qual führt, wo Satan sein schreckliches „Zuhause“ 
hat. Glaube Gott in Jesus, der bezeugt, dass Satan der Urheber 
aller Lügen und des Mordes ist. Er ist ein Engelwesen, das der 
Menschheit nur Schaden zufügen und sie in seinen Abgrund 
des ewigen Leides ziehen will. Diesen Ort der dunklen Ein-
drücke will aber kein Mensch in Wahrheit erleben. Als Ge-
schöpfe Gottes steht uns die himmlische Heimat zu, der Ort 
der Liebe und Glückseligkeit. Darum existiert dieses wunder-
bare Angebot der Befreiung von Sünde und Tod in Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes.

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

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. 125

Lies Gottes Wort! 
Gerne senden wir dir kostenlos eine Bibel zu.

So sehr hat Gott dich geliebt, 
dass du nicht in die Verlorenheit gehen musst, 

sondern ewig bei ihm leben darfst.

Lass dich zur Gemeinschaft mit Gott rufen. Bitte Ihn, dein 
Leben von Sünde zu reinigen und mit seinem Geist zu erfüllen. 
Dein Gebet kann so lauten: 

„Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auch mich zurück in deine 
Gemeinschaft zum ewigen Leben führen willst. Mein Leben ist auch von 
Sünde geprägt, die ich dir bekenne. Ich glaube aber an das Versöh-
nungsopfer für mich in Jesus Christus. – Ich bitte, dass du mir alle 
Verschuldungen gegen dich vergibst und mein Leben unter deine Füh-
rung nimmst. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Dein Wort in der 
Bibel soll mir Lebensmaßstab und Wegweisung sein. Erfülle mich mit 
deinem Geist und der Liebe zur Wahrheit deines Wortes. Ich danke dir, 
dass du mich annimmst – Amen“. 
  W.S.

Die große 

Entscheidung



Echte Lebenshilfe –
GOTT, der die Welt schuf, kümmerte sich um dieselbe, beson-
ders jedoch um die „Krone“ seiner Schöpfung, den Menschen. 
Mit ihm wollte ER in vertrauter Gemeinschaft leben durch sei-
nen Geist. Doch Sünde trennte den Menschen von dieser wun-
derbaren Lebensgemeinschaft. 

SÜNDE ist das totale Fehlverhalten Gott und seinen Geboten 
gegenüber. Sünde ist auch das Misstrauen, Gott könnte nicht 
tun, was ER sagt. 

In das erste Menschenpaar, Adam und Eva, wurde bereits sol-
ches Misstrauen gegen Gottes Anweisungen durch Satan in Ge-
stalt der Schlange gesät. Dieser Widersacher stellte die guten 
Lebensanweisungen Gottes mit den Worten in Frage: „Sollte 
Gott gesagt haben?“.

Gott gab Adam und Eva die be-
wahrenden Hinweise, von den 
Früchten aller Bäume im Gar-
ten Eden essen zu können, aber 
von den Früchten des Baumes 
der Erkenntnis des Guten und 
Bösen nichts zu probieren 
(1.Mo.2,16-17). Gottes schützen-
des Gebot war klar. 
Doch der Widersacher Gottes 
konnte die gute Harmonie zwi-
schen Schöpfer und Geschöpf 
nicht ertragen und suchte nach 
Möglichkeiten – wie auch in un-
serer Zeit – diese Harmonie zu 
zerstören. Er lauerte Eva auf 

und sagte zu ihr, als sie den Baum der verbotenen Früchte an-
sah: „Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäu-
men im Garten?“ Eva antwortete zunächst im Sinne der Anwei-
sungen Gottes: „Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; 
aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: 
Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet!“ 
(1.Mo.3,1b-3). 

Der Widersacher wollte um jeden Preis die Menschen gegen 
Gott aufbringen und zur Sünde verführen, wie er es auch unter 
den heutigen Menschen tut. Darum redete er weiter, bis sie das 
Gebot der erhaltenden Liebe Gottes missachtete: „Ihr werdet kei-
neswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr 
davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott 
und wissen, was gut und böse ist“ (1.Mo.3,4-5). 

Eva fiel auf diese Worte herein und brach das Vertrauensver-
hältnis zu Gott durch Missachtung seiner guten Anweisungen, 
denn: „Eva sah an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er 
eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und 
sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, 
auch davon und er aß“ (1.Mo.3,6).

Die Folgen waren Furcht, Scham, Verlassenheit und Vertrei-
bung aus dem Paradies, dem Ort der schützenden Gemeinschaft 
mit Gott (1.Mo.3,22-24). Seitdem lebt der Mensch in der Gottes-
ferne und ohne wahre Lebenshoffnung.

SÜNDE macht Menschen zu sorgenvollen und in sich gequäl-
ten Geschöpfen, die nur noch das zeitliche Dasein in Arbeit, 
Essen, Schlafen und vom wahren Leben ablenkenden Vergnü-
gungen als Lebenssinn erkennen können. Der Zugang zum 
Herzen ihres Schöpfers scheint versperrt zu bleiben.
 

Gott will aber alle Menschen zu sich zurückführen!

In der Bibel heißt es:
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben“ (Joh.3,16).

Kein Mensch sucht in Wahrheit die Selbstzerstörung. Sollte 
sie dennoch zugelassen werden, ist es ein Ausdruck persönli-
cher Verzweif lung, weil der wahre Lebenssinn aus Gott nicht 
erkannt wurde. 

GOTT bietet allen Menschen die Hilfe zum Verlassen ihres 
hoffnungslosen Daseins an. In Jesus Christus hält ER ein 
würdiges, sinnvolles, hoffnungsvolles und von Liebe durch-
drungenes Leben bereit. Wer Ihm glaubt und vertraut wird 
darin selig!
 
GOTT kam durch Jesus Christus in unsere Lebenswelt, um 
das Sühneopfer zur Tilgung unserer Sünden am Kreuz auf 
Golgatha zu bringen. Unsere gesamte von Gott trennende 
Schuld wurde bezahlt. Gott hatte sich dieses Versöhnungsop-
fer in seinem Sohn nicht nur vorgenommen, sondern auch 
ausgeführt. Der Tod, die ewige Trennung vom himmlischen 
Leben, ist überwunden. Seit dieser Zeit ist jeder eingeladen, 
das verbindliche Leben mit Gott in Ewigkeit anzunehmen. Es 
ist ein Leben der Freude, des Friedens und der Liebe. Es beginnt 
schon auf Erden durch die Gabe des heiligen Geistes Gottes 
und mündet zuletzt in sein himmlisches Reich. 
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In jeder Sekunde verlassen 
mindestens zwei Menschen 
durch den physischen Tod die 
Erde. Das sind 7200 in einer 
Stunde und fast 173.000 pro 
Tag. Andere werden in die 
Welt geboren. Es ist ein Kom-
men und Gehen. 

GOTT lässt uns in diese Welt 
geboren werden, damit wir als 
unsterbliche Seele die Versöh-
nung mit Ihm durch Glauben 
an Jesus Christus annehmen. 
Nach dem Ruf aus dieser Welt 
sollen wir die endlose herrli-
che Gemeinschaft in seinem Himmelreich erleben. Dort gibt 
es keine Versuchung mehr zur Sünde gegen Gott, auch kein 
Leid und Tod. 

Willst du dieses Reich Gottes sehen?

Wenn Ja, dann wende dich vom Weg der Sünde ab und hin zu 
Jesus Christus. Verlasse den Weg des Unglaubens, der zum 
Ort der Qual führt, wo Satan sein schreckliches „Zuhause“ 
hat. Glaube Gott in Jesus, der bezeugt, dass Satan der Urheber 
aller Lügen und des Mordes ist. Er ist ein Engelwesen, das der 
Menschheit nur Schaden zufügen und sie in seinen Abgrund 
des ewigen Leides ziehen will. Diesen Ort der dunklen Ein-
drücke will aber kein Mensch in Wahrheit erleben. Als Ge-
schöpfe Gottes steht uns die himmlische Heimat zu, der Ort 
der Liebe und Glückseligkeit. Darum existiert dieses wunder-
bare Angebot der Befreiung von Sünde und Tod in Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes.

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

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. 125

Lies Gottes Wort! 
Gerne senden wir dir kostenlos eine Bibel zu.

So sehr hat Gott dich geliebt, 
dass du nicht in die Verlorenheit gehen musst, 

sondern ewig bei ihm leben darfst.

Lass dich zur Gemeinschaft mit Gott rufen. Bitte Ihn, dein 
Leben von Sünde zu reinigen und mit seinem Geist zu erfüllen. 
Dein Gebet kann so lauten: 

„Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auch mich zurück in deine 
Gemeinschaft zum ewigen Leben führen willst. Mein Leben ist auch von 
Sünde geprägt, die ich dir bekenne. Ich glaube aber an das Versöh-
nungsopfer für mich in Jesus Christus. – Ich bitte, dass du mir alle 
Verschuldungen gegen dich vergibst und mein Leben unter deine Füh-
rung nimmst. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Dein Wort in der 
Bibel soll mir Lebensmaßstab und Wegweisung sein. Erfülle mich mit 
deinem Geist und der Liebe zur Wahrheit deines Wortes. Ich danke dir, 
dass du mich annimmst – Amen“. 
  W.S.

Die große 

Entscheidung
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