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Traktat Nr. 140

Hast du keine Bibel? 
Gerne senden wir dir eine kostenlos zu.

Wenn du das willst, um ein Beschenkter Gottes zu sein, 
kannst du so zu Ihm beten: 

„Heiliger Gott und himmlischer Vater.
Ich danke dir, dass auch ich durch die vergebende Gnade in dei-
nen Sohn, Jesus Christus, zum ewigen Leben in dein himmli-
sches Reich eingeladen bin. Ich bekenne mich als Sünder und 
brauche Vergebung meiner Schuld. Ich bin dankbar für das Süh-
neopfer Jesu am Kreuz. Nun will ich mich ganz auf dich und dein 
Wort stützen, um durch deinen heiligen Geist auf dem guten Le-
bensweg geleitet zu werden. Hilf mir, treu zu sein, dein Wort in 
der Bibel zu lesen und zu beherzigen und im täglichen Gebet dei-
ne wegweisende Führung glaubensvoll zu empfangen. Ich will dir 
angehören jetzt und in Ewigkeit. Was du mir offenbarst, will ich 
tun, denn ich glaube an dich als meinen Gott und Herrn in Jesus 

Christus. – Amen!“.

K-H.G. u. W.S.
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lieber das Erdenleben als höchste Priorität der Freude 
auskosten und dabei glauben, kein anderes Lebensfun-
dament nötig zu haben. Der biblische Bericht zeigt des-
halb auf, dass sich nur bedürftig fühlende Menschen zur 
Gemeinschaft mit Gott einladen lassen. Diese erkennen, 
dass das Erdenleben keine vollkommene Sinnerfüllung 
für die Seele bieten kann und sehnen sich deshalb nach 
dem Leben des Friedens, der Liebe und Freude aus Gott. 
Diese Lebenserfüllung führt nämlich über die Erdenzeit 
hinaus in Gottes ewiges Reich.
 
Nun liegt es bei jedem selbst, sich ernstlich zu prüfen, 
ob er zu denen gehören will, die gerne ein sinnerfülltes 
Leben durch Gottes Gabe in Jesus Christus empfangen 
wollen. – Der Beruf, die Familie, der Hausbau, das Ein-
kommen und Auskommen sind im irdischen Dasein gute 
Dinge, aber nichts davon ist es wert, dass es uns den 
Blick für die herrliche Zukunft in Gottes himmlischem 
Reich verschleiern darf. Es gilt also, den guten Liebes-
plan Gottes zur Rettung unserer Seele aus der Finsternis 
der Vergänglichkeit zu erkennen. Jeder Mensch ist von 
Gott eingeladen zu dem großen Fest des Lebens der Un-
vergänglichkeit. – Nimmst Du die Einladung an?

Lieber Leser, möge dir Gottes Einladung zum Leben mit 
ihm jetzt und ewig ins Herz dringen. Vertraue dich Ihm 
ganz an. ER liebt dich und wird dir durch die Gerechtig-
keit in Jesus Christus wahren Herzensfrieden geben. 



Leben im Zeitraffer 
Alles hat seine Zeit! Auch unsere leibliche Lebensspanne. 
Allerdings hat Gott bereits für unsere Seele die Ewigkeit 
festgelegt. Unsere Seele ist unsterblich, darum heißt es in 
der Bibel (Pred.3,11): „Gott hat alles schön gemacht zu seiner 
Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der 
Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder An-
fang noch Ende“.

Unsere Erdenzeit geht schnell dahin wie alles, was sicht-
bar ist. Hierzu lesen wir ganz klar in Gottes Wort (Jak.4,14): 
„Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit 
bleibt und dann verschwindet“.

Um die Erdenzeit recht zu nutzen, fehlt uns in der schnell-
lebigen Zeit oft die Einteilung und Besinnung zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit. Noch wesentlicher ist wahr-
scheinlich der Leistungsdruck, dem wir oft nicht standhal-
ten können. Die Zeit zur Entspannung nimmt immer 
mehr ab und die Ausmaße der Anforderungen nehmen 
zu. Das Leben wird von der Uhrzeit abhängig, wobei 
leicht übersehen wird, dass auch die persönliche Lebens-
uhr dem Ablauf immer näher kommt. 

Was machen wir nur?

Der Mensch braucht regelmäßige Ruhephasen, weshalb 
Gott uns den siebenten Tag der Woche als einen Ruhetag 
gegeben hat. Das Segensgebot lautet deshalb (2.Mo.34,21a): 
„Sechs Tage sollst du arbeiten; am siebenten Tage sollst du 
 ruhen“. 

Doch was macht der Mensch mit dem Ruhetag? Ruht er 
wirklich, entspannt er sich, liest er, geht er spazieren, 
sucht er auf bauende Erholung für seine Aufgaben in der 
neuen Woche? – Oft ist das nicht der Fall. Vielmehr be-
geht der Mensch den „Ruhetag“ mit sportlichen Aktivitä-
ten, Einkaufsbummel oder anderen Unternehmungen 
zum Zeitvertreib. Jeder soll aber wissen, dass er selbst 
verantwortlich ist, wie die Lebenszeit genutzt oder ver-
schenkt wird. 

In der Bibel wird uns von einem Fest berichtet, bei dem 
es keinen bitteren Nachgeschmack geben wird. Es ist das 
Fest der Zusammenführung derer im himmlischen Reich, 
die Gott in Jesus Christus glaubten und vertrauten. Nach 

der Erdenzeit wird diesen das größte Fest der Seligkeit 
zuteil. Gott selbst als Gastgeber hat dem Menschen be-
reits diese Einladung zum königlichen Fest schriftlich in 
der BIBEL gegeben. Jeder, der IHM während der Erden-
zeit sein Leben gläubig anvertraut und übergibt, ist ein-
geladen. Das Festgewand zum Einlass in den himmli-
schen Festsaal ist die Gerechtigkeit, die Jesus Christus 
durch sein Leiden und Sterben am Kreuz für unsere 
Sünden und seine Auferstehung von den Toten erworben 
hat. 

In der BIBEL wird ganz klar beschrieben, dass Gott 
selbst uns die gültige Gerechtigkeit für den Himmel in 
Christus geschaffen hat. Eine Beschreibung lautet: 
„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber 
und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns auf-
gerichtet das Wort von der Versöhnung“ (2.Kor.5,19). 

Und eine andere ergänzt: 
„Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Pro-
pheten, … die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus 
zu allen, die glauben“ (Rö.3,21-22).

Was tun wir mit Gottes Einladung?

Gottes Wort in der BIBEL berichtet weiter (Mt.22,1-10), 
dass viele Menschen dieser wunderbaren Einladung 
nicht nachkommen wollen, weil sie von ihren irdischen 
Geschäften und Wünschen so vereinnahmt sind, dass 
ihnen die Einladung zum herrlichen und segensreichen 
Leben in Gottes Reich zweitrangig erscheint. Sie wollen 
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Diese Lebenserfüllung führt nämlich über die Erdenzeit 
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kommen und Auskommen sind im irdischen Dasein gute 
Dinge, aber nichts davon ist es wert, dass es uns den 
Blick für die herrliche Zukunft in Gottes himmlischem 
Reich verschleiern darf. Es gilt also, den guten Liebes-
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