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Wirksam sein in dem was wir tun – wollen wir das nicht alle?

Heute wollen wir uns aus erster Hand darüber informieren, wie man das macht. Bei
dem, dessen Wirksamkeit über allen Zweifel erhaben ist – bei Gott, der die Gesetze
unserer Welt kennt, weil er die Welt geschaffen hat.

Unser Thema liefert den Schlüssel zum Geheimnis.
Gott benutzt kleine Ursachen, um große Wirkungen zu erzielen.

Eine Weichenstellung entscheidet über den ganzen Weg.
Einen Wegweiser übersehen und schon entfernt man sich vom Ziel.
Eine Minute zu spät, und der Zug ist weg.
Ein kleiner Fehler legt eine Raumfahrtmission lahm.
Eine Sekunde unaufmerksam, und der Unfall ist passiert.
Ein Tropfen Öl verseucht 1000 Liter Wasser.
Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand.
Ein Rechenfehler und das Ergebnis ist ganz falsch.
Ein kleiner Schalter bringt eine große Maschine in Gang.
Ein Befehl bewegt eine ganze Kompanie.
Ein Hilferuf kann Rettung bringen.
Ein kleiner Schlüssel öffnet eine Truhe mit wertvollem Inhalt.
Eine wunde Stelle läßt alles schmerzen.

1. Kor. 12:26. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit.

Oft läßt erst das erlebte Leid uns nach Abhilfe suchen.

Auch unser Reden ist von diesem Wirkungsgesetz Gottes bestimmt:

Jakobus 3:3-5. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns
gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. 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 klei-
nes Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald
zündet’s an!

1. Petrus 3:10. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine
Zunge, daß sie nichts Böses rede, und seine Lippen, daß sie nicht betrügen.

Aber man benutze sie auch konstruktiv:

Spr. 15:23. Wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit.

Lassen wir nun den Evangelisten Johannes zu Wort kommen, der beschreibt, wie
Jesus wirkt. Ein Mensch, der durch sein Wirken das Leben vieler Millionen von
Menschen verändert hat. Was war sein Geheimnis?



Joh. 5:17. Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.

Auf das richtige Vorbild kommt es offenbar an.

Wie Gott wirkt, das erkennen wir mit jedem Blick auf die Natur, aber auch mit Blick
auf die von ihm geschaffenen Naturgesetze, die unsere moderne Technik ermöglichen.

Joh. 5:30. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein
Gericht ist gerecht; denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen,
der mich gesandt hat.

Sich seiner Grenzen bewußt sein. Mit dem richtigen Partner, also mit Gott koope-
rieren. Auf Gott hören lernen, so daß man recht handelt. Sich der eigenen Sendung
bewußt sein und ihr gemäß leben.

Die Begleiter Jesu fragen wie wir:

Joh. 6:28-29. Was sollen wir tun, daß wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete
und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, daß ihr an den glaubt, den er gesandt
hat.

Jesus vertrauen können, und ihm wirklich vertrauen.

Joh. 9:4. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es
Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann.

Den rechten Zeitpunkt zum Handeln erkennen: Dann, wenn wir klar sehen, was wir
tun können. Dann, wenn die Weichen gestellt werden müssen.

Joh. 15:5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

In der richtigen Autoritätskette bleiben. Jesus kann ohne seinen Vater nichts tun,
wir nichts ohne Jesus.

Organisch verbunden sein, und organisch wachsen und sich verändern. Im Einklang
mit Gott, von dem die Kraft kommt. Aber wie?

In unsrer technischen Welt erreicht man die Wunder der modernen Naturwissen-
schaften durch sorgfältige Planung und große Anstrengungen, diese Pläne in die
Wirklichkeit umzusetzen. Mächtige Maschinen oder Organisationen werden benutzt,
um alles zustande zu bringen und instand zu halten.

Die Wunder der Natur werden auf andere Weise bewirkt: Mitsamt all ihren wun-
derbaren Fähigkeiten wachsen die Organismen aus kleinen Samen in ihre entgültige
Form und Funktion hinein. Dies geschieht fast ohne Mühe, und unter den richtigen
Umständen ganz von selbst.

Dies ist die Art, in der Gott seine Wunder organisiert. Jesus benutzt wiederholt
Vergleiche mit natürlichen Wachstumsprozessen, um zu illustrieren, wie das Reich
Gottes in jedem von uns wächst.



Matth. 13:31-32. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm
und auf seinen Acker säte; das ist das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es
aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so daß die
Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen.

Matth. 13:33. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und
unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.

Markus 4:3-8. Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es begab sich,
indem er säte, daß einiges auf den Weg fiel; da kamen die Vögel und fraßen’s auf.
Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf,
weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es
keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen
wuchsen empor und erstickten’s, und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf
gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug dreißigfach und
einiges sechzigfach und einiges hundertfach.

An uns ligt nicht das Wachsen selbst, sondern nur, wie gut sich Gottes Wirken
entfalten kann. Das wird bewertet und hat Konsequenzen.

Probleme gibt es nur dann, wenn wir nicht aufnahmenbereit sind. Wo zuviel Betrieb
ist, zuwenig Erde, zuviele Dornen.

Sich vom himmlischen Gärtner umgestalten lassen, bis der Boden gut ist, darauf
kommt es an.

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.

Das Wesentliche geht mit Gott von selbst. Gott hat es so eingerichtet, damit wir
sorgenfrei sein können:

Psalm 127:1-2.Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran
bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es
ist umsonst, daß ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit
Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.

Gott handeln lassen, und mit ihm handeln. Wie Jesus.

Das Wirksame nicht verkommen lassen:

Matth. 5:13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt,
womit soll man salzen?

Dann ist die Wirkung unübersehbar:

Markus 4:21. Zündet man etwa ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter
die Bank zu setzen? Keineswegs, sondern um es auf den Leuchter zu setzen.



Lied

Ermutigung (Peter Dyckhoff)

Ohne Dich vermögen wir nichts.

Kein Heil, Herr, leuchtet mehr auf, wenn Du Deine Hand zurückziehst.
Keine Weisheit erfüllt mehr das Herz, wenn Du sie nicht lenkst.
Keine Kraft richtet etwas aus, solange Du sie nicht aufrechterhältst.
Keine Liebe kann sich entfalten, wenn ihr Quellgrund verschlossen bleibt.
Kein Wachstum kann erfolgen, wenn Du Deinen Segen nicht spendest.
Kein Werk und kein Gebet bringen Frucht, wenn Du nicht in ihnen gegenwärtig bist.

Uns selbst überlassen, versagen wir.
Läßt Du uns los, sinken wir in die Tiefe.

Bist Du, Herr, jedoch mit uns,
können wir uns aufrichten
und sogar Berge versetzen.

Du erfüllst das menschliche Herz
mit dem Feuer Deiner Liebe.

Wir wollen nun in einer intimeren Art – allein, zu zweit, oder zu dritt – still werden
mit und vor Gott. Ist Gott mit uns, wer kann gegen uns sein? (Römer 8:31)

Von ihm kommt die Kraft, die im Kleinen wirkt und schließlich Großes bewirkt. Er
soll unser Leben lenken und unsere Zügel in der Hand haben.

Die folgende Viertelstunde soll dazu dienen, Gottes kleine und große Taten in un-
serem Leben in Seiner Gegenwart zu bedenken, unsere Gedanken vielleicht auch
gegenüber unserem Stille-Partner zum Ausdruck zu bringen – mit dem Ziel, Gott
gegenüber aufmerksamer zu werden, Seine Kraft und Sein Wirken wahrzunehmen
und für unseren Alltag wirksam zu machen.

Stille

Wenn dann die Musik beginnt, wollen wir uns allmählich wieder in der großen Ge-
meinschaft zusammenfinden. Dort setzen wir die Gemeinschaft mit und vor Gott
fort; wer will, 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 dem Vaterunser, das überleitet
zum Abendmahl, dem Fest der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus.


