
Schreibe uns!

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. 130

Gerne senden wir Dir kostenlos eine Bibel zu.

(Mt.28,20): „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende“. – Könnte das ein Toter sagen? Wohl kaum! 

Willst Du, lieber Leser, auch das beständige Leben haben, das 
Gott in Jesus Christus offenbar gemacht hat? Dann kannst du 
so beten: 

„Himmlischer Vater. Ich danke dir, dass du in Jesus Christus 
auch meine Sünden getilgt und mich von der ewigen Verdamm-
nis befreit hast. Ich erkenne, dass ich dich in meinem Leben 
brauche und bitte, dass du mir Glauben und das Vertrauen zu 
dir und deinem Wort (Bibel) schenkst. Ich bekenne, ein Sünder 
zu sein, der aber Vergebung sucht und das beständige Leben 
aus dir. Verbinde mich mit dir durch den heiligen Geist. Ich will 
jetzt und immer mit dir leben und deine Worte befolgen. Ordne 
mein Leben und führe mich auf deinen Wegen. – Amen!“.

GOT T ER HÖRT EIN AUFRICH TIGES GEBET!

 W.S.

chen hat (Jer.1,12b): „Ich will wachen über meinem Wort, dass 
ich‘s tue“.

Niemand muss die Auferstehung Jesu Christi beweisen, denn 
jedem, der Gott und seinem Wort glaubt, wird diese Wahrheit 
vom unauslöschlichen Leben offenbar. Seit 2000 Jahren lautet 
die wirklich „Gute Nachricht“, die unaufhaltsam durch die 
ganze Welt getragen wird:

Jesus Christus lebt!

Nicht nur bis auf den heutigen Tag hat diese Lebensbotschaft 
verändernde Kraft, sondern weit über das Zeitliche hinaus bis 
in Ewigkeit. JESUS CHRISTUS sagte (Mat.24,35): „Himmel 
und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht 
vergehen“.

Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Er ist 
es, der die ganze Welt erschaffen hat und sie regiert. Sollte 
dieser Gott nicht Macht haben, Tote zum Leben zu erwecken? 
– Jesus Christus ist der Erste, dessen leiblicher Tod durch sei-
ne Auferstehung nur Übergang zum ewigen Leben in Gottes 
Reich wurde. Alle Menschen sind zu dieser Seligkeit eingela-
den. Gehörst du schon dazu?

Gottes 
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Eine Redewendung bezeichnet eine Hilfe, die im letzten Au-
genblick in einer lebensgefährlichen Situation jemand zuteil 
geworden ist, als „Matthäi am Letzten“. Das soll bedeuten, 
dass ein Wunder Gottes geschehen ist. So steht am Ende des 
Matthäus-Evangeliums die wunderbare Aussage Jesu und gilt 
bis auf den heutigen Tag für alle, die Ihm vertrauen 



… bis auf den heutigen Tag!

Suchen wir Menschen nicht etwas Gewisses, etwas Verlässli-
ches, etwas Bleibendes? Wir erkennen, dass nur durch Festig-
keit einer Zusage oder Weges auch ein festes Ziel erreicht wer-
den kann. Unter den menschlichen Aussagen suchen wir 
allerdingst solche Festigkeit vergeblich. Unsere persönlichen 
Vorstellungen vom wahren Leben, das lohnenswert ist, haben 
uns schon oft enttäuscht. Gottes Zusagen aber haben festen 
Bestand. Sie veralten nie und werden durch nichts Neues über-
holt.

Wenn Gott nach dem Sündenfall im Paradies Adam und Eva 
und der nachkommenden Menschheit verheißen hat: „Der 
Same des Weibes soll der Schlange, dem Satan, dem Todesbrin-
ger den Kopf zertreten“ (1.Mo.3,15), gilt die Erfüllung des Wor-
tes bis auf den heutigen Tag. In Jesus Christus, dem Sohn Got-
tes, ist dieses Werk der Zerstörung der Vollmacht Satans 
geschehen. Am Kreuz erduldete Christus den Tod für die von 
uns getane Sünde und nahm das Anrecht des Bösen auf unser 
Leben weg. Darum sagte JESUS zu seinen Jüngern (Joh.14,19): 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben!“. Jesu Auferstehung von 
den Toten konnte stattf inden, weil ER selber sündlos war und 
blieb.

Nun liegt es bei uns Menschen, dieses Heilsangebot im Glau-
ben anzunehmen. Es heißt auch bis auf den heutigen Tag: 
„Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben“ (Joh.3,36). 
Und: „Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis 
in sich“ (1.Joh.5,10. Und Jesu Worte: „Wer mein Wort hört und 
glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und 
kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Le-
ben hindurchgedrungen“ (Joh.5,24).

Hier f inden wir feste Aussagen, die uns zu einem festen Ziel 
führen wollen. Unsere Erdenzeit ist kurz, aber eine wichtige 
Zeitspanne zur Entscheidung für die festen Worte Gottes zum 
wahren Leben, zum Leben, das in die himmlische Herrlichkeit 
Gottes führt.

Der wahre Zustand des Menschen ohne Gott wird uns in der 
BIBEL aufgezeigt, aber auch die Lösung von den sündigen Be-
lastungen. Darum wird bis auf den heutigen Tag in der Bibel 
festgestellt: „Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu 
allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt ha-
ben. … Denn wenn wegen der Sünde des Einen der Tod ge-
herrscht hat durch den Einen, um wie viel mehr werden die, 
welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit 
empfangen, herrschen im Leben durch den Einen, Jesus Chris-
tus“ (Röm.5,12.17).

Diese gute Botschaft vom Heil Gottes in unserem Land der 
Reformation ist immer wieder hervorgebracht und erfahren 
worden. Matin Luther verfolgte mit der Bibelübersetzung ins 
Deutsche auch nur dieses eine Ziel, allen Menschen mitzutei-
len, dass die GNADE Gottes der Sündenvergebung bis auf den 
heutigen Tag Gültigkeit hat. 

Durch Glauben sollen wir selig werden. Die Zusagen Gottes 
beinhalten Vergebung aller Sünden und Erlösung von ewiger 
Verdammnis sowie das Gnadengeschenk des ewigen Lebens. 
Am Kreuz rief Jesus Christus für uns aus: „Es ist vollbracht!“. 
Es ist der Ruf der Erlösung von unsicheren Werten in der Welt 
hin zu den sicheren Wirkungen Gottes. Diesem Ruf zum Er-
löstsein sind bis auf den heutigen Tag Milliarden von Men-
schen gefolgt und haben die befreiende Erfahrung zum wahren 
Leben gemacht.

Kennst du das auch schon?

Allerdings existiert bis auf den heutigen Tag auch die Lüge 
und Irreführung des Satans, des Widersachers Gottes, der die 
Menschen in Hoffnungslosigkeit und ewiges Verderben führen 
will, dass Gott sein Wort in Jesus nicht wahr gemacht hätte. 
Sünde und Tod seien nicht überwunden worden. Nach Jesu 
Auferstehung von den Toten verbreiteten die Ungläubigen fol-
gende Lüge (Mt.28,12-15a): „Die Obersten des Volkes hielten 
Rat und gaben den römischen Soldaten viel Geld und spra-
chen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und ha-
ben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem 
Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen 
und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld 
und taten, wie sie angewiesen waren“. 

Ist es nicht so, dass sich viele Menschen auch heute an diese 
betrügerischen Aussagen halten und deshalb ihr Leben in die 
eigene Hand nehmen wollen? Doch Gottes Worte und Zusa-
gen stehen immer fest und werden erfüllt, zumal ER verspro-
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