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Message vom 03.10.2021

The Love Way 1 –
Bleib auf dem neuen Weg
Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt einander lieben, wie ich euch
geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine
Jünger seid. Das sind die Worte des Herrn aus Johannes 13:34-35 für seine
Gemeinde. Wir reflektieren als Christen unseren Herrn durch die Liebe. Nur so
verkörpern wir Ihn und stellen sein ewiges Wesen richtig dar. Die göttliche Liebe ist
das grösste Zeugnis, das wir besitzen. Im Strudel der aktuellen Ereignisse kann die
Liebe zueinander verloren gehen. Mit dieser Serie gehen wir zurück zu den Wurzeln,
dem neuen Gebot des Herrn.

In der neuen Serie «Der Weg der Liebe» möchten wir Gottes Liebe näher
kennenlernen und dies wird lebensverändernd für deinen Lebensweg sein. Dazu
haben wir Gottes Wort erhalten, und darin erkennen wir, dass Gott nicht nur Liebe
hat, sondern Liebe ist. Die agape (göttliche) Liebe Gottes ist der Weg, wie wir Jesus
reflektieren können. Am Ende des 12. Kapitels des 1. Korintherbriefes, wo es um
Geistesgaben geht, schreibt der Apostel Paulus:
31 Strebt

aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, und ich will euch
einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen: 1. Korinther 12:31 (Sch2000)
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Es gibt einen neuen Weg, einen weit vortrefflicheren Weg, und der unterscheidet sich
von den alten und gewohnten Wegen. Je nach Übersetzung heisst es, ich will euch
einen einzigartigen, überragenden, unvergleichlichen oder besseren Weg zeigen.
Als Christen sind wir nicht mehr auf alten Wegen unterwegs, sondern auf dem neuen
Weg, der wahre Freude bringt. Auf 1.Korinther 12:31 folgt das Kapitel 13, welches
beginnt mit: «Wenn ich die Liebe nicht hätte…»
Das grösste Zeugnis ist nicht, wenn wir Wunder und Heilungen haben oder in
Zungen reden. Das grösste Zeugnis ist die Liebe. Die Geistesgaben sind jedem
Gläubigen zugeteilt, so wie es der Geist will, aber die Liebe ist für alle und Liebe ist
der bessere Weg.

Der neue Weg!

Die ersten gläubigen Christen (nach dem Kreuz) wurden nicht Christen genannt. Erst
in Apostelgeschichte Kapitel 11 nannte man sie Christen. Wie man Menschen, die
zum Glauben kamen nannte, lesen wir in der folgenden Bibelstelle:
1

Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit grosser Wut
verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum Hohen Priester 2 und
erbat sich Schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe
würden ihn bevollmächtigen, Männer und Frauen aufzuspüren, die
Anhänger des neuen Weges waren, und sie gefesselt nach
Jerusalem zu bringen. Apostelgeschichte 9:1-2 (NeÜ)
Die erste Bezeichnung für Christen war, Anhänger des neuen Weges oder Anhänger
der neuen Lehre!
23 Es

erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den
Weg. Apostelgeschichte 19:23 (LU17)
Die Menschen störten sich an diesem neuen Weg! Denn wo die Christen hinkamen,
wurden sie der neue Weg genannt und der Weg war eine neue Lehre des Herrn. Ich
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben,…
4 der

ich diesen Weg verfolgt habe, bis zum Tode, indem ich sowohl
Männer als Weiber band und in die Gefängnisse überlieferte,
Apostelgeschichte 22:4 (ELB)
Die Bezeichnung “Christen” trat erst später in der Apostelgeschichte auf. Zuerst
nannte man sie den Weg. Jesus sagte: ICH BIN DER WEG! Ist es der schmale oder
der breite Weg? Weder noch, denn Jesus sprach in Matthäus 7 nicht zu uns
Christen, sondern zu den Pharisäern. Für uns Christen ist es “Der Weg Jesus”!
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Werde ein Anhänger des neuen Weges. Wir sollten nicht verfolgt sein wegen unserer
politischen Meinung, sondern wegen des “neuen Weges”! Wir gehen zusammen auf
einen neuen Weg.

Was war das für ein neuer Weg (Lehre)?

In dem Moment, wo du neu hörst, sollte es bei dir “klingeln”: Neues Testament,
neues Leben, neue Sprachen, neuer Himmel, neue Erde, neuer Bund. Das Grösste
ist das neue Gebot.
Jesus sagte:
34

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie
ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 35 Daran wird jedermann
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Johannes 13:34-35 (Sch2000)
Daran – an der Liebe – wird jedermann erkennen, wenn die Gemeinde eins ist! Als
Gläubiger reflektierst du deinen Herrn Jesus! Menschen lernen einen liebenden Gott
kennen durch Jünger, die einander lieben. Du bist eine Reflektion, eine Abbildung,
eine Darstellung, eine Verkörperung deines Herrn! Aber du bist es nur auf diesem
«NEUEN WEG»! Die Gemeinde ist ein gutes Übungsfeld, sich in der Liebe zu üben.
Ebenso die Life Church, wo Hosts ihre Türe öffnen, weil du so Gelegenheit hast, dich
in der Liebe zu üben. Denn Gott kennen bedeutet Liebe zu kennen. Der neue Weg
lebt von dem neuen Gebot. Bei den ersten Christen ging das so weit, dass keiner
mehr sein Eigentum hatte und jeder sein Hab und Gut verkaufte und sie sich
zusammengetan haben und so miteinander lebten. Leider sehen wir heute im Leib
Christi alles andere als Liebe! Weil politische Meinungen mehr bedeuten als die
Worte Jesu. Prediger treten wütend auf wegen der Regierung oder den
Massnahmen. Freund, wenn du einer Predigt zuhörst und dabei keine Liebe
wahrnimmst; schalt ab, höre nicht weiter! Die einzige Wahrheit ist, wenn sie dich
freisetzt!
In Johannes 8:32 definierte Jesus die Wahrheit: …ihr werdet die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird euch frei machen! Wenn du nach einer Predigt freier bist, hast
du die Wahrheit gehört! Wenn du aber gebundener bist, mehr Angst hast, mehr
Furcht vor der Zukunft, hast du nicht die Wahrheit gehört! Paulus sagte, dass wir die
Wahrheit in Liebe verkünden sollen, denn Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut auf!
Die Wahrheit sollen wir immer nur mit Liebe verkünden, denn Wahrheit in Liebe ist
Gottes Weg. Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir den Filter der Liebe
aufsetzen. Denn der teufel ist daran interessiert, unser grösstes Zeugnis zu zerstören
– die Liebe, nicht Heilungen oder Wunderwirkungen, denn diese wirken weiterhin, da
Gottes Wort kräftig genug ist. Aber die Liebe liegt an uns Menschen.
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Der neue Weg ist der Weg der Liebe!

1Bleibt

auf dem Weg der Liebe! Strebt nach den Geistesgaben, vor allem
aber danach, prophetisch zu reden. 1. Korinther 14:1 (ZÜ)
Kapitel 12 und 14 sind die Kapitel der Geistesgaben. Und Kapitel 12 endet mit da
gibt es einen besseren Weg. Kapitel 14 beginnt mit bleibt auf dem Weg und
dazwischen ist das Kapitel 13, das du als Gläubiger am meisten lesen sollst. Für
nächste Woche empfehle ich dir eine Bibelleseplan. Montag 1. Korinther Kapitel 13,
Dienstag 1. Korinther Kapitel 13, …, einfach oder?
Wenn das alle tun würden,
würde die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
Wir betrachten einen Clip aus der neuen Jesus Serie Verfilmung «The Chosen». Die
Jünger Matthäus, Petrus und andere Jünger sitzen am Feuer und streiten. Jesus ist
nicht anwesend. Dann kommt Jesus nach einem langen Tag des Dienens müde
nach Hause. Schau wie Jesus und die Jünger reagieren:
Video-Link The Chosen:
https://www.youtube.com/watch?v=OfmGO5vDaos

Wie oft reagieren wir wie diese Jünger – aber Gott kennen bedeutet Liebe zu
kennen! Amen! Jesus liebt uns immer, ob wir im Streit sind oder nicht. So können wir
uns entscheiden, zurück auf den Weg der Liebe zu gehen. Wir Gläubige haben eine
andere Botschaft als die, die in der Welt gerade verkündet wird. Und diese Botschaft
wollen wir neu aufgreifen und verkünden. Ein «Gute Nacht» reicht aus, so wie bei
Jesus in dieser Filmszene.
Paulus sagt:
11Zum

Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, noch einmal meine
Bitte: Freut euch! Lasst euch wieder auf den richtigen Weg zurückbringen!
Hört auf alles, was ich euch geschrieben habe. Haltet fest zusammen und
lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, von dem alle Liebe und aller
Friede kommt, bei euch sein. 2. Korinther 13:11 (HFA)

Lass dich nicht in die Ereignisse der Welt verwickeln, sondern lebe im Glauben.
Denn in der Bibel lesen wir, dass alle diese Ereignisse temporär und zeitlich begrenzt
sind.
Aber unsere frohe Botschaft ist immer dieselbe: liebt einander. Das neue Gebot ist
der neue Weg. Sei ermutigt, wieder auf diesen Weg zu kommen und in Gottes Liebe
zu bleiben.
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Stay on the way is stay in his love!
Auf dem Weg bleiben heisst in seiner Liebe bleiben!

Jesus sagt:
9 Gleichwie

mich der Vater liebt, so liebe ich euch; bleibt in meiner Liebe!
Johannes 15:9 (Sch2000)
Bleibt in der Liebe bedeutet, auf dem Weg zu bleiben einander zu lieben! Die Liebe
des Herrn hört nie auf! Bleibe in seiner Liebe, dem sichersten Ort, in den Armen des
liebenden Jesus. Alle Gebote sind in dem einen zusammengefasst: «Liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst!» Markus 12:31

Gebet:
Lieber Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort, deinen neuen Weg. Der Weg der
Liebe wurde uns durch dein Wort offenbart. Wir preisen dich Herr, dass wir auf
diesen Weg zurückgehen können, auf das, was Jesus sagte, denn unsere wahre
Freude ist, dich Jesus zu kennen. Denn Gott kennen bedeutet Liebe kennen. Jesus
kennen bedeutet Liebe kennen. Danke Herr, denn daran werden alle Menschen
erkennen, dass wir deine Jünger sind. Jesus, du in uns und wir in dir, der Heilige
Geist unter uns. Wieviel mehr Wunder, Heilung, Erfüllung und Geistes Taufen mögen
geschehen, wenn der bessere Weg zuerst da ist und wir dann nach den Gaben des
Geistes streben. Wir empfangen den neuen Weg und danken, dass wir auf dem
neuen Weg sein dürfen. Danke Jesus! Ich will auf dem Weg der Liebe gehen!
Gedanken High Light
Es gibt einen neuen, einen weit vortrefflicheren, einzigartigen, überragenden,
unvergleichlichen und besseren Weg.
Werde ein Anhänger des neuen Weges und bleibe in Gottes Liebe!
Als Gläubiger reflektierst du deinen Herrn Jesus!
Gott kennen bedeutet Liebe zu kennen.
Wenn du nach einer Predigt freier wirst, hast du die Wahrheit gehört!
Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut auf!
Bibelleseplan: Montag 1. Korinther Kapitel 13,…,
Lass dich nicht in die Ereignisse der Welt verwickeln, sondern lebe im Glauben.
Die ganze Welt soll erkennen, dass wir Jünger Jesus sind!

Gebet und persönliches Bekenntnis
Wir lieben, weil du Gott uns zuerst geliebt hast. 1. Johannes 4:19
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6:36
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei werden bestehen bleiben. Aber die Liebe ist die
grösste unter ihnen. 1. Korinther 13:13
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