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„Das Buch des Lebens…“ 

   

         Wir sind ihnen bereits am Anfang unseres Lebens begegnet: Diesen 

dicken öffentlichen Büchern, die unsere Existenz an einem bestimmten Ort 

oder in einem bestimmten Land rechtsgültig machen. Nummern wie die des 

Ausweises, des Passes oder die Steuernummer sind absolut notwendig für all 

unsere offiziellen Transaktionen, und diese lassen sich auf eine Akte in einem 

entsprechenden öffentlichen Buch zurückführen. Ob wir offiziell als Bürger 

eines Landes existieren, hängt letztendlich davon ab, ob unsere Namen in 

seinen Büchern existieren.  

    Was in den weltlichen Königreichen und Ländern der Fall ist, ist genauso 

wahr für das Reich Gottes: Es gibt ein Buch, das die Namen der Bürger dieses 

Reiches auflistet. Das Wort Gottes nennt es: Das Buch des Lebens:  

 

Offenbarung 20, 12 & 15 

„Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen, 

und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist 

das Buch des Lebens; […] Und wenn jemand nicht im Buche des Lebens 

eingeschrieben gefunden ward, wurde er in den Feuersee geworfen.” 

 

Offenbarung 21, 27 

„Und es wird durchaus nichts Unreines in sie [das neue Jerusalem] eingehen, 

noch wer Greuel und Lüge übt, sondern nur die, welche im Lebensbuch des 

Lammes geschrieben stehen.” 

 

Daniel 12, 1–2 
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„[…] Aber zu jener Zeit soll dein Volk gerettet werden, ein jeder, der sich im 

Buche eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Erdenstaube 

schlafen, werden aufwachen; diese einen zu ewigem Leben, die andern zu 

ewiger Schmach und Schande.” 

 

Philipper 4, 2–3 

„Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, eines Sinnes zu sein im Herrn. 

Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir 

als Streiter gedient haben am Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen 

Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind.” 

 

Lukas 10, 20 

„Doch nicht darüber freuet euch, daß euch die Geister untertan sind; freuet 

euch aber, daß eure Namen im Himmel eingeschrieben sind!” 

 

    Aus dem oben genannten wird deutlich, dass, wer auch immer im Buch des 

Lebens steht, ewiges Leben hat. Wir verwenden so viel Sorgfalt darauf, dass 

unser Name in den Büchern unserer Stadtgemeinde steht, dass unser Haus 

registriert ist, eine Veränderung unseres Familienstandes in den 

entsprechenden Büchern vermerkt ist usw. Aber was ist mit dem Buch des 

Lebens? Steht unser Name darin? Jesus Christus spricht:  

 

Johannes 3, 16–18 

„Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 

habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die Welt 

richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, 
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wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er 

nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ 

 

    Es gibt keinen Grund, bis zu dem Tag zu warten, an dem die Bücher geöffnet 

werden, um zu wissen, ob du darin stehst oder nicht. Jesus Christus hat sehr 

deutlich gemacht: Wenn du nicht an ihn als den Messias, den Sohn Gottes, 

glaubst, WIRST DU NICHT IN DEM BUCH STEHEN. Oder wie der Apostel Paulus 

es ausdrückt:  

 

Römer 10, 9 

„Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in 

deinem Herzen glaubst, daß Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst 

du gerettet.“ 

 

    Kann man es noch klarer sagen? Entweder du machst Jesus zu deinem Herrn 

und bekennst ihn als solchen mit deinem Mund und glaubst in deinem Herzen, 

dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat – und führst auch ein treues 

Leben, ein Leben, das mit deinem Bekenntnis in Einklang steht (Jakobus 2, 14) 

– und dein Name wird in das Buch des Lebens geschrieben werden oder du 

glaubst nicht und du bist auf ewig verloren.  

 Gott liebt dich und weil Er dich liebt, gab Er Seinen Sohn für dich und für 

mich und für jeden anderen Menschen, der auf dieser Erde lebt. „Denn Gott 

hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der 

an ihn glaubt, nicht verloren gehe“, haben wir gerade gelesen. Und so heißt es 

an anderer Stelle:  

 

1. Timotheus 2, 3–4 
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„Denn solches ist gut und angenehm vor Gott unsrem Retter, welcher will, daß 

alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ 

 

    Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und du? Möchtest du 

gerettet werden? Falls ja, dann musst du Jesus zu deinem Herrn machen und 

glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Glaubst du das? Einst 

fragte ein Kerkermeister in Philippi in Makedonien Paulus und Silas:  

 

Apostelgeschichte 16, 30–32 

„Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muß ich tun, um gerettet 

zu werden? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du 

gerettet werden, du und dein Haus! Und sie sagten ihm und allen, die in 

seinem Hause waren, das Wort des Herrn.“  

 

    Der Kerkermeister glaubte. Glaubst du? Gott hat Geduld mit dir und bringt 

das Ende nicht herbei, weil Er möchte, dass du Buße tust und zu Ihm 

zurückkehrst.  

 

2. Petrus 3, 9–10 

„Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen 

halten, sondern er ist langmütig gegen uns, da er nicht will, daß jemand 

verloren gehe, sondern daß jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der 

Tag des Herrn kommen wie ein Dieb.“ 

 

    Der Herr ist langmütig, aber Sein Tag wird kommen. Und für die, die nicht 

auf Ihn warten, wird er plötzlich kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Bist du 
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bereit für diesen Tag? Bist du bereit für die Stunde, zu der das Buch geöffnet 

wird? Wenn du dorthin gehst und dein Name ist nicht in dem Buch, wird es für 

dich sehr spät sein. Jetzt ist die Zeit:  

 

2. Korinther 6, 2 

„Seht, JETZT ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils!“ 

 

Tassos Kioulachoglou 
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