
festes Angebot geworden. Wenn wir dieses neue Leben in 
Glauben annehmen, kann uns nichts mehr davon trennen. Es 
ist sicher und fest, wie es auch im Liebesbrief Gottes steht 
(Röm.8,35.38-39): 
„Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder 
Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr 
oder Schwert? – Weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünfti-
ges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann 
uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist“.

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. 126     

Lies Gottes Wort! 
Gerne senden wir dir eine Bibel.

„Himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Brief der Liebe. 
Ich habe verstanden, dass meine Sünden durch das Opfer dei-
nes Sohnes Jesus Christus getilgt worden sind und ich nun 
ohne Angst, abgewiesen zu werden, zu dir kommen kann. Ich 
bitte, dass du mich annimmst und mir deinen heiligen Geist 
schenkst. Ich will durch deine Kraft auf das Wort in deinem 
Brief, der Bibel, eingehen. Ich will dir gehören jetzt und in 
Ewigkeit. Mein Dasein soll von deinem guten Liebeswillen be-
stimmt werden. Habe Dank für deine Liebe. - Amen“.

Wenn du so zu deinem Schöpfer und Gott betest, wird Er dir 
sein Wort aufschließen, dass du es für dich verstehen kannst. Er 
wird dir Kraft schenken, nach diesen Worten zu leben und für 
andere Menschen ein segnender Hinweis auf die unaussprechli-
che Liebe in Jesus Christus zu werden. – Jeder darf zu IHM 
kommen! 
  K-H.G. u. W.S. DDDeee
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Unser irdisches Leben ist nicht alles, was uns Gott bereitet 
hat. Er will uns auch nach der Erdenzeit einen Platz der Selig-
keit in seinem himmlischen Reich schenken. Aber schon jetzt 
will Er uns durch seinen heiligen Geist führen und segnen, 
sodass unser Leben mit Frieden, Zuversicht und Geborgenheit 
erfüllt wird. Das Wort Gottes in dem Brief der Liebe, der Bi-
bel, will uns auf dem guten Weg leiten. Jesus sagte darum 
(Mt.4,4): „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht“.

Gott lädt dich ein, neues Leben zu empfangen!
Durch Jesus Christus ruft Er jedem zu (Mt.11,28):

„Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken“.

Lass dir das Angebot aus dem wunderbarsten Liebesbrief zur 
Gemeinschaft mit Gott nicht entgehen. Danke Gott im Gebet 
für diese großartige Einladung zum ewigen Leben. Das Gebet 
kann so lauten: 



Brief der Freude und des Lebens!
Wer kann sie zählen, die Liebesbriefe, die schon weltweit ge-
schrieben worden sind? Angefangen bei bekritzelten Schnipseln 
von Schulhefträndern, die heimlich unter der Bank weiterge-
reicht wurden, bis zu den Klassikern der Weltliteratur.

Liebesbriefe richten sich zumeist an einzelne Personen und ge-
hen sozusagen von Herz zu Herz. Was Verliebte sich mitzutei-
len haben geht Außenstehende nichts an. 

Doch was machen wir mit einem Liebensbrief, der offenbar 
nicht für uns bestimmt ist? Belächeln wir diesen und legen ihn 
kopfschüttelnd beiseite? Oder schicken wir ihn an den Absender 
zurück? Vielleicht reagieren wir sogar ärgerlich und zerreißen 
diesen Brief. 

So oder ähnlich machen es leider die meisten Menschen mit 
dem wunderbarsten Liebesbrief, der extra für sie geschrieben 
wurde. Sie haben diesen Brief nicht als persönliche Liebeserklä-
rung verstanden, dabei sind alle 
Menschen unterwegs auf der 
Suche nach Liebe und Gebor-
genheit für ihr Leben.

Ich habe die große Liebe meines 
Lebens gefunden und bin rest-
los glücklich darin. Jeder kann 
die Suche beenden, der, wie ich, 
die Annahme des wunderbars-
ten Liebesbriefes nicht länger 
verweigert und ihn ganz persön-
lich in Anspruch nimmt. Öff-
nen wir unser Herz für das Wort 
der LIEBE!

Um niemand unnötig auf die Folter zu spannen, soll verraten 
werden, um welchen Liebesbrief es sich hier handelt. Es ist die 
BIBEL, das Wort Gottes! Vielleicht hast du etwas anderes er-
wartet und bist jetzt enttäuscht, aber die Heilige Schrift ist wirk-
lich der älteste, längste, ehrlichste und gewiss wunderbarste 
Liebesbrief auf der ganzen Welt, der je geschrieben wurde. 

Dieser Liebesbrief ist für alle Menschen und ganz sicher für 
dich persönlich geschrieben worden. Jedem Menschen gilt das 
großartige Lebensangebot Gottes, der will, dass alle gerettet 
werden und zur Erkenntnis der ganzen Wahrheit kommen sol-
len (1.Tim.2,4). Das steht in diesem Brief, wie auch die Tatsache, 
dass Gott alle Menschen liebt. ER sandte aus dieser Liebe zu 
uns seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde, 
damit dieser das Versöhnungsopfer für unsere Sünden am 
Kreuz auf Golgatha vollbringen konnte. Unsere von Gott tren-
nende Schuld ist getilgt und vergeben. Nun können wir Gottes 
Liebe und segnende Zuwendung erfahren, wenn wir Ihm und 
seinen Worten glauben. So steht der kostbaren Liebesbeziehung 
nichts mehr im Wege. 

Ist es nicht so, dass jeder Mensch traurig wäre, wenn sein Brief 
an eine geliebte Person ohne Reaktion und unbeantwortet blie-
be? – Gott will, dass wir als seine Geschöpfe auf seinen wun-
derbaren Liebesbrief, 
der unsere ewige Er-
rettung von Sünde, 
Tod und Teufel ver-
spricht, reagieren. Wir 
sollen ein Ja zu Seiner 
Liebe und der Beru-
fung sagen, einst ewig 
in seinem himmli-
schen Reich sein zu 
dürfen. Gottes wun-

derbarer Liebesbrief hat keine Nebengedanken, sondern will 
nur das Beste für uns, nämlich die Bewahrung vor unserm 
persönlichen Untergang, der im Reich der Finsternis Satans 
enden würde. Das soll nicht geschehen, darum darf man sich 
das Angebot Gottes zum Leben nicht entgehen lassen, son-
dern sich zu Jesus Christus wenden, durch den uns der wun-
derbarste Liebesbrief eröffnet wurde. In diesem Brief lesen 
wir: 
„Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott in ihm“ (1.Joh.4,16).

Diese Liebe zeigte Gott in der Gabe seines Sohnes für unsere 
Erlösung, denn Jesus sagt zu denen, die Ihm in Ewigkeit an-
gehören wollen (Joh.15,13): „Niemand hat größere Liebe als 
die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine 
Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete“.

Jesus Christus opferte sich für uns, gab sein Leben am Kreuz 
in den Tod und ist nach drei Tagen auferstanden von den To-
ten. Somit ist für uns das Leben aus der Liebe Gottes ein 
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festes Angebot geworden. Wenn wir dieses neue Leben in 
Glauben annehmen, kann uns nichts mehr davon trennen. Es 
ist sicher und fest, wie es auch im Liebesbrief Gottes steht 
(Röm.8,35.38-39): 
„Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder 
Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr 
oder Schwert? – Weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünfti-
ges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann 
uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist“.

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
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