
AUF DEM WEG, 
DEN WIR WÄHLEN

1. Teil der Predigtserie 

Auf dem Weg ...



5 MOSE 11,26-28 

Siehe, ich lege euch heute Segen und 
Fluch vor: den Segen, wenn ihr den 
Geboten des HERRN, eures Gottes, 
gehorcht, die ich euch heute gebiete, und 
den Fluch, wenn ihr den Geboten des 
HERRN, eures Gottes, nicht gehorcht und 
von dem Weg, den ich euch heute 
gebiete, abweicht, um andern Göttern 
nachzulaufen, die ihr nicht kennt.
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GLAUBENSBEKENNTNIS 
DER JUDEN

Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. Und du sollst 

den HERRN, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele und mit all deiner Kraft. (5.Mose 6,4)



DEIN WORT IST 
MEIN LICHT UND MEIN WEG

Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 
(Psalm 119,105)

Ich verwehre meinem Fuss alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. 
(Ps 119,101) 

Denn ich weiss, dass ihr euch nach meinem Tode sehr versündigen 
werdet und von dem Wege abweichen, den ich euch geboten habe. So 
wird euch am Ende der Tage das Unheil treffen, weil ihr tut, was böse ist 
in den Augen des Herrn, und ihn erzürnt durch eurer Hände Werk.           
(5 Mose 31,29) 
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JESUS IST DAS LICHT

Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam 

zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn 

glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem 

Licht. (Johannes 1,6-8) 

Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 

der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wir das Licht des 

Lebens haben. (Johannes 8,12) 



JESUS IST DAS WORT 
UND DER WEG

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns... (Johannes 1,14)

Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, 

macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott! (Jesaja 40,3)



ZUSAMMENHANG JOH 5,24 UND 
5.MOSE 11,26-28

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt 

dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt 

nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben 

hindurchgedrungen. (Johannes 5,24) 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hält, der wird den 

Tod nicht sehen in Ewigkeit. (Johannes 8,51) 



JESUS IST DER LEBENDIGE WEG

Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. (Johannes 14,4)

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 

zum Vater denn durch mich. (Johannes 14,6)



JESUS IST DER LEBENDIGE WEG

Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. (Johannes 14,4)

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 

zum Vater denn durch mich. (Johannes 14,6)



AUF DEM WEG MIT 
JESUS

Ich habe euch vor Augen geführt, 
Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen 
ist. Die einzige angemessene Antwort 
darauf ist die, dass ihr euch mit eurem 
ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt 
und euch ihm als ein lebendiges und 
heiliges Opfer darbringt, an dem er 
Freude hat. Das ist der wahre 
Gottesdienst, und dazu fordere ich euch 
auf. (Römer 12,1)


