
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 06.08.05

Das Wort wirkt Glauben!
von Thomas Gebhardt

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

Liebe Freunde, Gottes Wort ist etwas sehr kostbares. Was manchmal aber leider oft vergessen wird: Gottes
Wort ist absolut bindend für all jene, die sich entschließen JESUS nachzufolgen. Wenn Du JESUS wirklich
nachfolgst, gibt es kein "wenn und aber", da gibt es nur ein freudiges "JA, HERR"! 

Wenige sind es geworden, die dieses freudige "JA, HERR" heute noch in ihrem Herzen haben. Gottes Wort
aber, ganz gleich was Deine Meinung ist, bleibt dennoch wahr. Es bleibt wahr, weil es von Gott kommt und
Gott sich niemals ändern wird, genauso wie sich Gottes Wort niemals ändern wird. Lass heute zu, dass
Gottes Wort etwas an Dir ausrichtet! Lass Gottes Wort zu Dir reden. 

Gottes Wort wird seine Arbeit an uns tun. Die Bibel sagt: "Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr,
und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?" (Jeremia 23:29) Gottes Wort kann alles Schlechte, Faule und
Böse in Deinem Leben wie ein Feuer verbrennen. Dann bist Du frei von diesen Dingen! Gottes Wort ist wie
ein Hammer, der das kälteste, steinernste Herz eines jeden Menschen zerschlagen kann, um ein Herz zu
schenken, was mitfühlend, weich und freundlich ist. 

Gott möchte unser Leben durch SEIN Wort formen. ER möchte aus Dir etwas wunderbares, schönes
machen, so wie der Töpfer aus Ton ein wunderbares Gefäß formt. 

Möge Gott Dir SEIN Wort immer wieder vor Augen halten, damit Du erkennst, wie Du bist und wie der HERR
Dich haben möchte. 

Lass es zu, dass Gott durch Sein Wort an Dir arbeitet. Erfahre, dass Gottes Wort wirklich Kraft hat, Leben,
auch Dein Leben, vollkommen zu verändern. Lerne, dass Gottes Wege Wege der Herrlichkeit sind. Erfahre,
dass, wenn Du nach Seinem Wort lebst, Dein Leben ein Leben voller Freude und Frieden ist. 

Schenke Gott, dass Du bereit bist, alles, was nichts taugt in Deinem Leben, durch Gottes Wort verbrennen zu
lassen und wo Du ein hartes, unbarmherziges Herz hast, Gottes Wort wirken zu lassen, dass es dieses harte
Herz zerschlägt, damit Platz wird für ein weiches, reines, Gott hingegebenes Herz! 

Lass SEIN Wort an Dir arbeiten, wenn Du heute und hier Sein Wort hörst, denn SEIN Wort sagt:

Römer 10:17 
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. 

Gott schenkte mir dieses Wort, um uns Seine Wahrheit zu zeigen. Lasst uns mit offenen Herzen schauen,
was der Herr uns zu sagen hat. 

So kommt der Glaube aus der Predigt! Es gibt so viele Menschen, die möchten gern echten Glauben haben,
Glauben, der alles verändert, froh macht, freudig macht, glückselig macht. Glauben ist etwas so kostbares!
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Durch Glauben erhalten wir Erlösung, Kraft, Mut, Hoffnung, Heilsgewissheit, Überwinderkraft, Heilung und
vieles mehr. 

Aber zu oft sind wir wie dieser Vater in Markus 9:23-24, der Hilfe für sein Kind wollte und zu dem Jesus
sprach: "Wenn du könntest glauben! Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und alsbald schrie des
Kindes Vater mit Tränen und sprach: Ich glaube, lieber HERR, hilf meinem Unglauben!" 

Du befindest Dich oft in der gleichen Situation. Du möchtest gern, dass etwas anders wird in Deinem Leben
oder in dem Leben Deiner Familie oder Deiner Freunde. Jemand sagt Dir, glaube nur, und aus der Tiefe
Deines Herzens kommt dieser Schrei, ich glaube doch. Gleichzeitig aber erlebst Du, dass sich nichts ändert
und wie dieser Vater schreist Du: "Lieber HERR, hilf meinem Unglauben!" 

Meine Lieben, Gott hat eine einfache Antwort auf Deine Bitte: "So kommt der Glaube aus der Predigt!" 

Wenn Du errettet werden möchtest, musst Du eine Predigt hören. Benötigst Du Kraft, musst Du eine Predigt
hören. Bist Du krank und benötigst Heilung, musst Du eine Predigt hören. Du kannst alles, was Du zum
Leben und gottseligen Wandel benötigst, bekommen, aber Du musst eine Predigt hören! Manchmal reicht
eine Predigt nicht und Du musst mehrere Predigten hören, aber immer benötigst Du eine Predigt. 

Was muss diese Predigt zum Ziel haben? Nun, etliche würden sagen: "Das Ziel der Predigt ist JESUS zu
verherrlichen!" AMEN, das ist richtig, aber sehr fromm ausgedrückt. Meine Lieben, ich möchte es etwas
praktischer sagen. 

Verherrlicht ein Unerretteter den Herrn? Verherrlicht ein Kraftloser den Herrn? Nein, natürlich nicht! Aber wie
kann ich einem Unerretteten zur Errettung verhelfen, einen Kraftlosen zu einem im Herrn Starken machen,
aus einem Krüppel einen Geheilten machen? Doch nur, indem diese Menschen anfangen zu glauben! Aber
wie sollen sie glauben ohne Prediger? 

Die Predigt muss also zum Ziel haben, dass die Menschen anfangen zu glauben! Ich wünschte, Du könntest
ein lautes AMEN dazu sagen. 

Die Bibel sagt: "So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes." 

Die Bibel sagt nicht: "Das Predigen kommt AUS dem Wort Gottes!" Das ist die allgemeine Praxis heute. Man
hat einen Predigttext, der irgendwie meist sogar vorgegeben ist, und hält über diesen Text einen Vortrag.
Doch diese Praxis geht weit vorbei an dem, was die Bibel uns sagt, wie wir Glauben bekommen können. 

Die Bibel sagt: "Das Predigen kommt DURCH das Wort Gottes!" Ich kann etwas wiedergeben aus der Bibel,
und das mag richtig zitiert sein, aber es ist nur ein Buchstabe. Die Bibel sagt im 2.Korinther 3:6 "Denn der
Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig." 

Im 2.Korinther 3:17 lesen wir dann: "Denn der HERR ist der Geist; wo aber der Geist des HERRN ist, da ist
Freiheit." Der Prediger soll bewegt DURCH Gottes Wort predigen.

Bewegt DURCH Gottes Wort bedeutet, dass wir anerkennen, dass GOTT das WORT ist (Johannes 1:1) und
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der Prediger demzufolge direkt geführt und bewegt von Gott, vom Herrn, vom Geist des Herrn, werden muss!
Denn der Herr ist der Geist, wie wir es im 2.Korinther 3:17 sehen. 

Geschieht das, wird dadurch, dass die Predigt DURCH das Wort Gottes kommt, jeder, der dieses Wort hört
und glaubt, Freiheit erlangen! Er wird frei werden von der Sünde, frei werden vom ewigen Tod, frei werden
von Krankheiten, frei werden von Gebundenheiten. 

Wenn Du die Predigt annimmst, wird Gottes Wort Glauben in Dir wirken und Du wirst jubelnd bekennen:
"Darum werden wir nicht müde; sondern, ob unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche
von Tage zu Tage erneuert." (2.Korinther 4:16) Ja, Du wirst immer neu sein, wenn Du dem Wort Gottes jeden
Tag neu Glauben schenkst!

Ist das nicht etwas, was Dir Mut machen sollte viel öfters eine Predigt zu hören, eine Predigt, die durch
Gottes Wort gewirkt ist? AMEN!
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