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DER WEG DES LEBENS
1. Die alte Schöpfung (1. Mose 1:26-27)
a. Die Sünde
b. Der Lohn der Sünde
2. Die menschlichen Versuche aus der alten Schöpfung
3. Die Lösung Gottes
4. Die neue Schöpfung
a. Die Buße
b. Die Umkehrung
5. Mit der Vergangenheit Schluss machen
6. Die Sicherheit über das Heil

Das Ziel des Gebotes ist die Nächstenliebe aus einem reinen Herzen und mit einem guten bzw. sauberen
Gewissen. Dieses Gewissen haben Viele verloren, sogar im Haus Gottes. Wir wollen wieder betrachten,
was uns Leben gibt. Wie sind wir zum Leben berufen worden? Sind wir überhaupt lebendig? Wir wollen
noch mal den Weg des Lebens betrachten. Unser Gebet ist, dass es klar für alle wird.

Punkt 6: Die Sicherheit über das Heil
Wenn Leute neu geboren sind, müssen sie die Gewissheit haben, dass sie im Himmel eines Tages sein
werden. Falls du diese Gewissheit des Heils nicht hast, es ist hoch wahrscheinlich, dass du nicht gerettet
bist. Es gibt Grund zur Sorge, wenn du nicht unbedingt sicher bist, dass du im Himmel kommst, falls du
heute sterben würdest. Wir brauchen die Sicherheit über unser Heil, da wir Kinder Gottes sind, jetzt und
in der Ewigkeit.
Ich habe manchmal von einem jungen Mann hier in der Gemeinde gesprochen. Er war 38 Jahre alt damals.
Was ihm besonders machte waren seine Disziplin und seine harte Arbeit. Er war immer vor allen Spielern
in der Trainingshalle. Er sagte, wenn du faul bist will ich nichts mit dir zu tun haben. Seine gesamte Person
hat die Faulheit gehasst. Sein Name war Kobe Bryant.
1 Korinther 9:26-27 „Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das
Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und
hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Denn ich will nicht andere
zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden.“

Er war ein Vorbild in einem Aspekt seines Lebens. Ich war über seinen Tod schockiert. Was jetzt? Was ist,
wenn er das ewige Leben nach dem ganzen Ruhm und Erfolge nicht hat. Was hat er gemacht für die
Ewigkeit? Hat er Jesus gekannt? Wenn wir nach der Welt trachten, sind wir dumm. Die Welt ist
vergänglich. Was wird auch mit seinen ganzen Millionen geschehen. Im Januar ist ein anderer junger Mann
gestorben: Sein Name war Paul Bello. Er hatte dafür gesorgt, dass 1 Millionen Menschen Jesus kennen.
Paul Bello war nicht berühmt. Wenn er aber zu der Pforte des Himmels stehen wird, werden Leute feiern.
Punkt 1: Die alte Schöpfung
Es gibt zwei Hauptschöpfungen: die alte Schöpfung und die neue Schöpfung. Vor der alten Schöpfung gab
es die ursprüngliche Schöpfung und im Himmel wird die neue Schöpfung in die verherrliche Schöpfung
gewandelt.
 Die ursprüngliche Schöpfung: der Mensch sowie Gott ihn geschaffen hatte, nach Seinem Ebenbild
und Seine Ähnlichkeit. In seinem Tun und in seinem Sein, war der Mensch Gott ähnlich. Diese
Schöpfung war heilig und perfekt in der Natur (1. Mose 1:26 „Dann sagte Gott: „Jetzt wollen wir den
Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist.“).

Der Mensch hat leider gesündigt. Die Sünde bedeutet Etwas zu tun außerhalb Gottes Wille und nicht zu
tun, was Gott erwartet; Dich für deinen eigenen Weg zu entscheiden, was außerhalb des Wegs Gottes
ist. Es ist die Unabhängigkeit gegenüber seinem Schöpfer. Als Gott Adam und Eva erschaffen hat, waren
sie noch nicht perfekt im Wissen. Er wollte, dass der Mensch ein lernendes Wesen wird, ein Jünger, ein
Nachmacher. Er hat den Menschen erschaffen, heilig, mit dem Samen für ein wachsendes Wissen. Satan
kam und sagte zu den Menschen „Hat Gott verboten, dass du isst? Nein, isst und du wirst allwissender
wie Gott.“ Satan wollten dem Menschen eine Abkürzung geben. Liest die Bibel nicht, denn Gott ist
Gnade. Meditiere nicht, es gibt kein Bedarf für Disziplin, Gott ist Gnade. Der Mensch hat gesündigt und
hat festgestellt, dass er nicht allwissender geworden ist.
 Die ursprüngliche Schöpfung ist somit zur alten Schöpfung geworden. In der alten Schöpfung hast
du noch Eigenschaften von Gott. Menschen in der Welt können deshalb gütig sein, hart arbeiten wie
Kobe Bryant. Wenn sie hart arbeiten, tun sie es aber für ihr eigenes Ego. Sie sind gütig, um ein gutes
Gewissen zu haben. Die alte Natur ist verurteilt.
Römer 6:23 „Der Lohn der Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit
Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben.“

Offenbarung 21:8 „Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den
Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, dass ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell
unmoralisch leben, allen, die Zauberei treiben und Götzen anbeten, den Lügner und Betrügern. Sie alle
werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod.“
Galater 5:19-21 „Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das
führt: zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu
abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche,
hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen das das Leben ebenso wie
Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier
noch einmal: wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen.“
Die Person, die die Sünde praktiziert kommt nicht im Himmel.
Ein Sünder ohne Gemeinde ist ein gemeindeloser Sünder.
Ein Sünder, der die katholische Kirche besucht ist ein katholischer Sünder.
Ein Sünder, der die evangelische Kirche besucht ist ein evangelischer Sünder.
Ein Sünder, der die CMGI besucht ist ein CMGI Sünder

Gott in seiner heiligen Natur kann die Sünder nicht umarmen. Egal wie sehr Gott dich mag, du wirst
in die Hölle gehen, wenn du in der Sünde lebst. Paulus redete hier nicht zu Ungläubigen, sondern in
der Gemeinde.
Du kannst Pastor sein und in die Hölle gehen, wenn du vergisst, wie du zum Leben gekommen bist.
Wenn du anfängst, bewusst zu sündigen.
Punkt 2: Die menschlichen Versuche aus der alten Schöpfung
Die Menschen haben Methoden entwickelt, um aus der alten Schöpfung rauszukommen. Eine davon ist Humanismus,
spricht Menschen Gutes zu tun. Die Bibel sagt, dass unsere gesamte Gerechtigkeit wie ein dreckiges Kleid ist. Gott hat
Engel mit brennenden Schwertern am Eingang des Gartens Eden gestellt, als Zeichen dafür, dass der Weg zurück zu Gott
gesperrt ist und Keiner kann aus sich selbst zurück zu Gott kehren. Hier täuschen sich Leute: sie sagen sie helfen Leute
während Katastrophen usw. Die Tatsache, dass du gute Taten machst macht dich nicht zum Kind Gottes. Manche Leute
haben ein Konto im Himmel geöffnet aber sie werden selbst nicht im Himmel kommen. Menschen versuchen durch
Religion-, Spenden, gute Taten sich einen Platz im Himmel zu kaufen.

Punkt 3: Die Lösung Gottes
Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Sünder muss sterben. Die Lösung Gottes, um aus der alten Schöpfung rauszukommen,
ist dass die alte Schöpfung stirbt. Es gibt keine Möglichkeit, den Sünder so zu verändern, dass er zu einer neuen Schöpfung
wird. Der Sünder muss für seine Sünde bestraft werden und die gerechte Strafe ist der Tod.
Im Alten Testament musste man ein Tier an der Stelle des Sünders töten, aber diese Methode brachte keine innerliche
Veränderung. Daher musste Gott ein Tier finden, der einmal für immer sterben würde. Gott hat entschieden, selbst zu
kommen, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Die Methode Gottes ist das Blut, das Jesus vergossen hat und auch
Seinen Tod. Er hat alle Menschen ans Kreuz genommen und wir sind alle gemeinsam gestorben.
Römer 6:6-7 „Letztlich geht es doch darum: unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde
beherrschtes Wesen ist damit vernichtet, und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht
mehr von der Sünde beherrscht werden.“
Kolosser 3: 3-4 „Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das
jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus, euer Leben, erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner
Herrlichkeit Anteil habt.“
Der Tod ist die Strafe, die uns treffen sollte. Jesus hat uns genommen, in der Hölle gebracht und wieder daraus genommen.
Gott selbst war in Christus währenddessen.

Römer 6:11 – Johannes 1:36 – Offenbarung 22:1-3 – Markus 10:45
Jesus ist die einzige Methode für das Heil Gottes.

Punkt 4: Die neue Schöpfung
Es ist die Schöpfung der Erlösten. Die Schöpfung, die den Weg aus der alten Schöpfung gefunden haben.

