
Schreibe uns!

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. 131

Wenn du keine Bibel hast, 
senden wir dir gerne eine kostenlos zu.

Lieber Leser, wenn auch du das beständige Leben empfangen 
möchtest, das Gott in Jesus Christus jedem zugesagt und of-
fenbart hat, kannst du so beten: 

„Heiliger Gott und Vater im Himmel. – Ich war auch abtrün-
nig und habe viele Sünden auf mich geladen. Ich suchte den 
Lebenssinn in der Verwirklichung der irdischen Möglichkei-
ten. Nun aber habe ich erkannt, dass du das wahre Leben in 
Ewigkeit für mich bereitet hast. Danke für das Opfer der Sün-
dentilgung in Jesus Christus. Mein Leben lege ich glaubens-
voll in deine Hand und bitte, dass du mich mit deinem führen-
den heiligen Geist erfüllst. Ich will nicht mehr nach meinen 
Vorstellungen leben, sondern nach deinem Willen. Lass mich 
beim Lesen in der Bibel deinen heiligen und guten Willen er-
kennen und schenke mir Kraft, diesen zu tun. Ich will immer 
mit dir leben und deine Worte befolgen. Ordne mein Leben 
neu zu deiner Ehre. Ich danke dir, dass du mir hilfst. – Amen!“.

GOTT LIEBT SEINE GESCHÖPFE!
 W.S.

ist nun für jeden Menschen entweder Alles oder Nichts. Wer 
es annimmt erhält das ganze Segensleben jetzt und in Ewig-
keit. Wer ungläubig weiter daran vorbeigeht erfährt keine 
Lebenserneuerung für den Himmel. Darum: Sag JA zum 
Leben, zur unverdienten Gnade Gottes. Noch ist die Zeit zur 
Entscheidung für das neue Leben nicht verstrichen, aber be-
denke, dass der menschliche Lebenszug unaufhaltsam auf 
das irdische Ende zu fährt. In einem biblischen Gebet heißt 
es bedeutsam (Ps.90,12): „Herr, lehre uns bedenken, dass wir 
sterben müssen, auf dass wir klug werden“.
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Geboren

um  zu  l ebe n
!

Gottes Sohn, Jesus Christus, ist die hoffnungsvolle Zukunft 
und das ewige Leben für uns Menschen, wie es in der Bibel 
beschrieben ist (Joh.17,3): „Das ist aber das ewige Leben, 
dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du 
gesandt hast, Jesus Christus, erkennen“.

Willst auch du die guten Nachrichten zum wahren Leben mit 
Gott annehmen? Wenn ja, dann lies sie immer wieder in der 
Bibel und danke Gott im Gebet, dass seine Liebe zu dir und 
die Hilfe zum wahren Leben der Geborgenheit in ihm fest-
steht. Gott hat uns diese Zusagen schriftlich in der Bibel 
garantiert, dem allerschönsten Liebesbrief. 

Der Glaube an Jesus Christus schenkt uns ein glückliches 
Erdenleben und dazu das endlose Leben in der himmlischen 
Herrlichkeit Gottes, ein Leben ohne Sorge, Qual, Not und 
Tod. Jesus Christus weist darum mit Recht auf sich, wenn er 
uns zuruft (Joh.14,6): „Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich“.

um zu leben!



Gute Nachrichten ... !

Es gibt zweierlei Leben – das irdisch-zeitliche und das himm-
lisch-ewige.

Nachdem der Mensch das Paradies wegen der Übertretung 
von Gottes Geboten verloren hat, lebt er in der „Gerichtsf lut“ 
dieser Zeit. Für jede Seele, die in diese Welt geboren wird, ist 
aber ein Neuanfang zum wahren Leben in Ewigkeit möglich. 
Gott sandte Jesus Christus in unsere Welt, um diesen Neuan-
fang zu ermöglichen. Es heißt von Christus (Joh.1,4): „In ihm 
war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen“. 

Sünde, Übertretung der Gebote Gottes, trennte die Men-
schen vom ewigen Leben im himmlischen Reich. Die Sen-
dung Jesu Christi – Ausdruck der Liebe Gottes zu seinen 
Geschöpfen – öffnete wieder den Himmel zum wahren Le-
ben. In der Bibel steht (Joh.3,16): „So sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewi-
ge Leben haben“.

Alle Menschen werden also in die zeitliche Welt geboren, da-
mit sie im Glauben dieses Erlösungsgeschenk Gottes in sei-
nem Sohn Jesus Christus annehmen können. Es führt zurück 
in die paradiesische Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller 
Dinge, nämlich zum ewigen Leben. Unser menschliches Da-
sein auf Erden hat dann den richtigen Sinn erlangt. Jesus 
Christus ist der einzige Weg zum himmlischen Vater, weil er 
durch sein Sühneopfer am Kreuz unsere ganze Sündenschuld 
bezahlt hat. Seine Auferstehung von den Toten hat uns zudem 
das neue Leben der Zukunft im Himmel Gottes geöffnet. Das 
neue Leben ist für alle Menschen ermöglicht worden, wie es 

in der Bibel steht (Joh.3,36a): „Wer an den Sohn glaubt, der 
hat das ewige Leben“.

Jesu Sendung in die materielle Welt ist die Brücke zum Him-
mel geworden. Wenn wir aber nicht im Glauben über diese 
Brücke gehen, werden wir unerlöst von Sünde und Tod blei-
ben, wie es weiter in der Bibel steht (Joh.3,36b): „Wer aber 
dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm“. – Das neue und 
wahre Leben bleibt dann unzugänglich und die Konsequenz 
ist das andere Leben im Reich Satans, in der Verdammnis. 
Glaube an Gottes Lebenszusage ist der Code für den Himmel 
und Schlüssel zum ewigen Leben.

Glaube und Vertrauen zu Gott schenken uns eine feste Zuver-
sicht auf das, was wir hoffen, nämlich auf ein seliges Leben im 
Himmel nach der Erdenzeit. Solche Seligkeit bietet Gott nicht 

nur an, sondern schenkt und bewahrt sie uns aus Gnade. 
Jesus Christus sagte über Menschen, die gläubig vertrauend 
auf seine Worte eingehen (Joh.10,27-28): „Meine Schafe hö-
ren meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und 
ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmer-
mehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand 
reißen“.

Ist das nicht eine wunderbare Hoffnung?

Natürlich ist der Glaubensweg ein schmaler, aber segensrei-
cher Weg. Die Abhängigkeit von Gottes Führung anzuerken-
nen und wahrzunehmen bedeutet, dass unser eigenes Leben 
seinem Willen unterstellt sein muss wie vor dem Sündenfall 
der ersten Menschen. Sorgenfreiheit, Frieden und Geborgen-
heit waren im Paradies der tägliche Zustand. Durch den Ver-
trauensbruch Gott gegenüber ist dieser Zustand in der Welt 
nicht mehr zu f inden. Nun soll aber dieser Geborgenheitszu-
stand erneut durch Glaubensabhängigkeit von Gott geschenkt 
werden. Die Suche nach der Seligkeit ist nun in der Lebens-
hingabe an den liebenden Gott beendet, darum sagte Jesus 
(Mt.10,39): „Wer sein Leben findet, der wird‘s verlieren; und 
wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird‘s finden“.

Das Leben ohne Glauben an Gott f indet ein schreckliches 
Ende im Zustand der Hoffnungslosigkeit. Dagegen bleibt das 
Leben in Hingabe an Gott beständig in ewiger Seligkeit. ER 
schenkt das wahre LEBEN. In dem Gebet für uns sagte der 
Sohn Gottes (Joh.17,3): „Das ist aber das ewige Leben, dass 
sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt 
hast, Jesus Christus, erkennen“.

Jesus Christus lebt. Er ist das Licht der Welt und Quelle des 
wahren Lebens. Sein Kreuz, das vollbrachte Erlösungswerk, 
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