Je su s – d e r W e g a u f d e m w ir g e h e n

D ie B ib e l s a g t :
- es gibt nur den einen Weg - Ihn !

(- aus Johannes 14,6)

Wer kennt ihn nicht? ALTER BUND
BEFESTIGT GEGRÜNDET UND
GESTÄRKT

1. Könige 7,21
Und er richtete die Säulen bei der
Halle des Tempels auf: Er richtete
die rechte Säule auf und gab ihr
den Namen Jakin, und er richtete
die linke Säule auf und gab ihr den
Namen Boas.
NEUER BUND
GEWURZELT UND GEGRÜNDET!

Epheser 3,17
... daß Christus durch den Glauben
in euren Herzen wohne, damit ihr,
in Liebe gewurzelt und gegründet,
mit allen Heiligen zu begreifen
vermöget, welches die Breite, die
Länge, die Höhe und die Tiefe sei,
und die Liebe Christi erkennet, die
doch alle Erkenntnis übertrifft, auf
daß ihr erfüllt werdet bis zur
ganzen Fülle Gottes.
- Das ist, was die zwei Säulen im 1. Könige
bedeuten: BEFESTIGT, GEGRÜNDET UND
GESTÄRKT.

- In der Agape zum Vater und der Agape
zum Nächsten - (unseren Mitmenschen).

den berühmten Vers aus
Johannes 14,6
Jesus spricht zu ihm: „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater als nur durch mich."
Jesus, das Gesetz und die Propheten
Matthäus 5,17
„Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz
oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht
gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen."
So wie schon vor 2000 Jahren denken viele, das
Gesetz sei mit Jesus aufgehoben und für die
nach der Geburt Jesus nicht mehr gültig. Jesus
aber erklärte, Er sei gekommen, um zu erfüllen d. h. auch zu bestätigen, was von der Thora und
den Propheten verkündigt wurde und dem
auserwählten Volk Gottes gegeben war.
Wenn wir vom Irdischen in das Königreich Gottes
marschieren wollen, müssen wir über die Brücke
gehen.
Die Brücke - der erhöhte Jesus am Kreuz
Johannes 12,32-33 „Und ich, wenn ich von der
Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen."
(Dies aber sagte er, andeutend, welchen Todes er
sterben sollte.)
Jesus und die Gleichnisse
Jesus erklärte fast alles, was mit dem Königreich
direkt zusammenhing, in Gleichnissen, d. h. Er bediente sich der Bildsprache mit Situationen,
welche die Menschen damals gut verstehen
konnten. Für viele von uns ist es hilfreich, wenn
wir zusätzlich Bilder von heute betrachten können,
weil wir weder Hirten noch Fischer oder Bauern
sind - der Heilige Geist verwendet auch diese.

Wenn wir z. B. die Hängebrücke anschauen,
sehen wir, dass sie an zwei Pfeilern (Säulen)
festgemacht ist. Der Weg hängt daran! Wer
hinüber will, muss das Vertrauen haben, dass
die zwei Pfeiler auch wirklich stehen und solide
verankert sind. Hören wir, was Jesus dazu sagt:
Das Gesetz und Propheten hängt an zwei
Jesus aber sprach zu ihm: „Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben (agapao) mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und
mit deinem ganzen Verstand.
Dieses ist das große und erste Gebot.
Das Zweite aber, ihm Gleiche, ist: Du sollst
deinen Nächsten lieben (agapao) wie dich
selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze
Gesetz und die Propheten." Matthäus 22,37-40
- agapao siehe 1. Korinther 13,4-7

HERR JESUS, BITTE HILF UNS TIEFE
WURZELN DER AGAPE IN DEN FELSEN IN DICH - ZU TREIBEN, DASS WIR DARIN

GEWURZELT UND FEST GEGRÜNDET SIND!
DANKE HERR JESUS - AMEN!
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