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Hebräer 4:12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischnei-

dige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und

ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.

Wir wollen heute Abend über die Kraft des Wortes nachdenken:

die Kraft des unachtsamen, oft verletzenden Wortes,

die Kraft des von Gott gezügelten, konstruktiven Wortes,

die Kraft des von Gott inspirierten, heilsamen Wortes,

die Kraft des geschriebenen Wortes Gottes, das erzieht und tröstet, und

die Kraft des Mensch gewordenen Wortes, das lebt und regiert in Ewigkeit.

Das Wort Gottes ist kräftig – energisch, energiegeladen, voll Energie. Es ist wirksam, hat

Auswirkungen.

Unscheinbar, aber ausdauernd, wenn Gott etwas wachsen läßt:

Markus 4:26-29. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land

wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst - er weiß

nicht, wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre,

danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt

er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da.

Mächtig und ehrfurchtgebietend, wenn Gott unübersehbare Zeichen in unserem Leben setzt:

Jeremia 23:29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer,

der Felsen zerschmeißt?

Worte können verheerende Kraft haben. Der Apostel Jakobus warnt uns:

Jakobus 3:4-6. Siehe, auch die Schiffe, obwohl

sie so groß sind und von starken Winden getrieben

werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen

Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch

die Zunge ein kleines Glied und richtet große Din-

ge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald

zündet’s an! Auch die Zunge ist ein Feuer, eine

Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter

unsern Gliedern: sie befleckt den ganzen Leib und

zündet die ganze Welt an und ist selbst von der

Hölle entzündet.



Unser Herr Jesus sagt über unseren Wort-Schatz das Folgende:

Matth. 12:34-37. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt

Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses

hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, daß die Menschen Rechenschaft geben

müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus

deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt

werden.

Alte Weisheiten sagen uns, wie wir uns hüten können, diesem harten Urteil Jesu, des

zukünftigen Richters der Welt, zu verfallen.

Zu Sokrates kam ein Mann und sagte: ”Höre, ich muß dir etwas Wichtiges über deinen

Freund erzählen!” ”Warte ein wenig”, unterbrach ihn der Weise, ”hast du schon das, was

du mir erzählen willst, durch die drei Siebe hindurchgehen lassen?” ”Welche drei Siebe?”

fragte dieser. ”So höre: Das erste Sieb ist das der Wahrheit. Hast du dich von der Wahrheit

der Sache vergewissert?” ”Nein, ich habe es von anderen gehört”, erwiderte der Mann.

”Nun denn, das zweite Sieb ist das der Güte. Ist die Ursache dafür, daß du diese Nachricht

weitergeben willst, einem gütigen Motiv deines Herzens entsprungen?” Der Mann mußte

schweigen. ”Das dritte Sieb schließlich ist das der Nützlichkeit. Glaubst du, daß diese

Nachricht meinem Freund oder mir von Nutzen sein wird?” Der Mann drehte sich wortlos

um und ging.

Wahrheit, Güte und praktischer Nutzen für andere – Leitfäden für einen hochwertigen

Wort-Schatz.

Worte können verheerende Kraft haben. Der Evangelist Lukas berichtet:

Apostelgeschichte 2:2-4. Und es entstand plötz-

lich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem

daherfahrenden gewaltigen Winde, und erfüllte das

ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen

Zungen, die sich zerteilten, wie von Feuer, und

setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und

sie wurden alle vom heiligen Geist erfüllt und fin-

gen an in andern Zungen zu reden, wie der Geist

es ihnen auszusprechen gab.

Auch diese Zungen zünden die ganze Welt an, sind aber selbst von Gott entzündet – mit

Folgen von Ewigkeitswert:

Apostelgeschichte 2:40-41. Und noch mit vielen andern Worten beschwor und ermahnte

Petrus sie und sprach: Lasset euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht! Die nun sein

Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tage etwa dreitausend Seelen

hinzugetan.



Es macht also einen Riesenunterschied aus, von wem wir uns inspirieren lassen, wenn wir

reden!

Reden wir achtlos, laufen wir Gefahr, der Hölle Vorschub zu leisten.

Reden wir unter Gottes Führung, so reden wir Gottes Wort.

Gottes Wort – das ist nicht nur das geschriebene Wort Gottes, sondern alles unter Gottes

Führung Gesagte. Auch die Bibel wurde von Menschen geschrieben – von Menschen, die

sich von Gott so führen ließen, daß Er durch sie reden konnte. Nur deshalb haben wir heute

den reichen, geschriebenen Wort-Schatz, der uns die Bibel lieb und wert macht.

Aber Gott rechnet mit mehr – nicht nur mit den konservierten Worten zwischen den

Buchdeckeln der Bibel, sondern damit, daß wir Sein Wort lebendig werden lassen in unseren

Worten und in unserem Leben. Deshalb schreibt Paulus:

2. Korinther 3:3. Ist doch offenbar geworden, daß ihr ein Brief Christi seid, durch un-

sern Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen

Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen.

Gott schreibt, indem Er durch Seinen Geist unsere Herzen motiviert, das zu sein, zu sagen

und zu tun, was Er will. So schafft Er Neues, Lebendiges. Nicht ohne Grund sagt Jesus:

Matth. 13:52. Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs ge-

worden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.

Das Alte ist das Geschriebene, in der Schrift gelehrte Wort. Das Neue ist das lebendig in die

aktuelle Situation geredete Wort. Vielleicht tröstende oder ermahnende Worte, vielleicht ein

Dienst ohne Worte, vielleicht ein Bibelwort – aber immer etwas, was von Gottes Autorität

getragen ist.

Manchem von uns mag es unmöglich erscheinen, eine solche Quelle von Gottes Wort zu

sein. Aber die Bibel zeigt, wie es geht.

Wir Menschen mögen sehr unterschiedliche Gaben haben. Aber zwei Dinge können die

meisten von uns, wenigstens in bestimmten Situationen: reden und dienen. Dies nimmt

Petrus zum Ausgangspunkt, wenn er schreibt:

1. Petrus 4:10-11. Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als

gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes: Wenn jemand redet, so rede er es als

Gottes Wort; wenn jemand dient, so tue er es als aus dem Vermögen, das Gott darreicht,

auf daß in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit

und die Gewalt gehört von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Also: was immer wir tun, als gute Haushalter Gottes tun! Wie gute Haushalter handeln

wir stellvertretend für den Hausherrn, in Seinem Namen. Dann gilt es als Sein Tun.



Reden wir, so sei es im Sinne Gottes, stellvertretend für Gott – dann ist es Gottes Wort.

Dienen wir, so sei es mit dem, was Gott uns gegeben hat oder in der aktuellen Situation

gibt – dann ist es Gottes-Dienst.

So wird Gott verherrlicht – lebendig in uns. Andere erleben etwas von Gott, durch uns –

so wie wir oft Gottes Liebe durch andere erleben.

Was wir mit Gott schon erlebt haben – das Alte in unserem Schatz; und was Gott uns erst

gibt, wenn die Situation es erfordert – das Neue, was in unserem Schatz ist, ohne daß wir es

wußten: Beides holt der Jünger des Himmelreichs hervor, wenn es gebraucht wird. Beides

schafft Leben, gibt uns und anderen Energie und bezeugt den ganze Reichtum Gottes.

Und weil wir oft nicht wissen, wie wir stellvertretend für Gott handeln können, so ist es

nötig, immer wieder selbst auf Gottes Wort zu hören.

Lied

Im geschriebenen Wort Gottes finden wir Anweisungen, Ratschläge, und Lebensberichte,

die uns weiterhelfen, wenn wir darauf hören.

2. Timotheus 3:16. Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurecht-

weisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, daß der Mensch Gottes voll-

kommen sei, zu allem guten Werk geschickt.

Und in Jesus, dem Mensch gewordenen Wort, haben wir nicht nur ein konkretes Vorbild,

dem wir nacheifern können, sondern auch einen Freund und Bruder, der uns mit seinem

Geist beglückt, begleitet, tröstet und berät.

Johannes 1:14+12. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gna-

de und Wahrheit. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu

werden, denen, die an seinen Namen glauben.

Wir wollen nun still werden mit und vor Gott. Wir haben ca. 15 Minuten Zeit, in der Stille

das Gehörte für uns fruchtbar zu machen, auf unsere persönliche Weise. Durch Nachlesen,

Gebet, in freier Assoziation, oder indem wir uns Fragen stellen wie:

Wann und wie wurde Gottes Wort für mich schon lebendig?

Welche Auswirkungen hatte es auf mich? auf Andere?

In welchen Bereichen sehne ich mich danach, mehr von Gottes Kraft zu erleben?

Hindert mich etwas daran, Gott darum zu bitten?

Wenn dann die Musik beginnt, finden wir uns wieder in der großen Gemeinschaft zusam-

men. Wer mag, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren, was

sie oder ihn bewegt, damit es alle mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet schließen wir mit einem Lied ab, das überleitet zum

Abendmahl, dem Fest der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus.


