Gottesdienst am 12.05.2019

Predigttext: Sprüche 8,22-36
22 Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von
Anbeginn her. 23 Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. 24 Als
die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von
Wasser fließen. 25 Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren,
26 als er die Erde noch nicht gemacht hatte noch die Fluren darauf noch die Schollen des
Erdbodens. 27 Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über den Fluten
der Tiefe, 28 als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der
Tiefe, 29 als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten
seinen Befehl; als er die Grundfesten der Erde legte, 30 da war ich als sein Liebling bei ihm;
ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit; 31 ich spielte auf seinem Erdkreis und
hatte meine Lust an den Menschenkindern. 32 So hört nun auf mich, meine Söhne!
Wohl denen, die meine Wege einhalten! 33 Hört die Mahnung und werdet weise und schlagt
sie nicht in den Wind! 34 Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner
Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore! 35 Wer mich findet, der findet das Leben
und erlangt Wohlgefallen vom HERRN. 36 Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben; alle,
die mich hassen, lieben den Tod.
Thesen: „Jesus ist der Weg“
1. Jesus ist der Weg zu Gott
- Jesus ist das Wort Gottes in Person
- Durch ihn erkennen wir Gott
2. Jesus ist der Weg zur Erkenntnis
- Heute darf es oft keine Wahrheit mehr geben
- Christen sind verschieden, aber sie halten sich an Jesus, der die Wahrheit ist
3. Jesus ist der Weg zur Neuschöpfung
- Jesus kann uns verändern
- Die Schöpfung ist ein Zeichen dafür
4. Jesus ist der Weg zum Leben
- Nur durch Jesus haben wir ewiges Leben
- Darum müssen wir uns eindeutig für ihn entscheiden
Fragen zum Weiterdenken:
- Welche Erfahrungen habe ich mit dem Alten Testament gemacht?
- Was bedeutet Jesus für mich persönlich?
- Wie kann Jesus mein Leben verändern?

