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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Montag, der 22.08.16

Das Wort ist lebendig
von Br. Thomas Gebhardt

Hebräer 4:12
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es
dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter
der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.

Psalm 1:1-2 
Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo
die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz nachsinnt Tag und
Nacht.

Das Wort Gottes ist ein Buch, das mächtig ist, das Sie vollkommen verändern kann, das selbst Ihre
Gedanken und Ihre Gesinnung beurteilt und beeinflusst. Es gibt kein Buch, welches wir mit der Bibel
vergleichen können, weil so eine Kraft in ihr steckt, die wir nirgends sonst finden können.

Das lebendige Wort Gottes hat das Universum geschaffen, die Pflanzen geschaffen, die Tiere geschaffen,
den Menschen geschaffen. Schlussendlich wurde das Wort Gottes „Fleisch“, Mensch, und wohnte unter uns.
Bitte lesen Sie einmal: Johannes 1:14 „Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“ 

Es gibt kein Buch auf dieser Welt, was auf der einen Seite den Menschen so ehrlich und schonungslos ihre
Sündhaftigkeit und das damit entstandene Leid zeigt und auf der anderen Seite einen Plan der Errettung
präsentiert, der bereits von Gottes Seite durch und in JESUS Christus erfüllt ist. 

Die Bibel ist lebendig, weil der Heilige Geist lebendig ist, der auch jetzt gerade zu Ihrem Herzen spricht,
während Sie die Worte Gottes auf dieser Seite lesen. Aus diesem Grund ist es mir auch eine Ehre, Gottes
Wort immer wieder in meinen Ausführungen zu zitieren, weil ich weiß, dass dieses Wort eine ungeheure Kraft
hat. 

Gott hat versprochen, Seine Kinder durch den Heiligen Geist, durch Sein Wort, in alle Wahrheit zu führen.
Kein Mensch kann Sie dauerhaft von der Herrlichkeit Gottes und von der Notwendigkeit der Errettung
überzeugen, aber Gott als Autor der Bibel kann durch dieses Sein Wort etwas großartiges in Ihnen auslösen,
was Ihr ganzes Leben verändert, neu macht!

Gerade davor haben aber viele Menschen Angst. Denn wenn Gott Sie durch Sein Wort ruft, dann erwartet
ER eine Antwort. Petrus musste eine Antwort geben, Paulus musste eine Antwort geben, Zachäus musste
eine Antwort geben und selbst Lazarus musste eine Antwort geben und Gottes Wort erwartet auch von Ihnen
eine Antwort. Jeder Mensch muss diese Dinge, die die Bibel uns vorhält, entscheiden. Die Bibel, das
lebendige Wort, der Heilige Geist ist einfach nicht ruhig, ER erinnert Sie ständig daran. 

Der Heilige Geist, ausgegossen über alles Fleisch, so wie es die Bibel zeigt in der Apostelgeschichte 2:17
„Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf
alles Fleisch“, erinnert die Menschen ständig daran, dass die Zeit knapp ist und dass sie ins Licht kommen
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müssen. Aber viele wollen das nicht. 

Die Bibel, das Buch der Wahrheit, nennt uns den Grund, warum Menschen das Wort nicht mögen, in 
Johannes 3:19-20 „Darin aber besteht das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut,
haßt das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.“

Das Wort hat eine wunderbare Kraft und entweder es bewirkt in uns eine Liebe zu Gott, zum vollkommenen
Licht, oder einen Hass, weil der Mensch an seinen bösen Werken festhalten will. Was bewirkt Gottes Wort in
Ihnen? Sagen Sie mir nicht, dass Sie Gottes Wort kalt lässt, Gottes Wort kann gar nicht anders, als an Ihnen
arbeiten - Es hat Kraft!

Es hat Kraft und schenkt uns tausende von Verheißungen. Unsere ganze Hoffnung auf die Errettung, auf das
ewige Heil, basiert auf unseren Glauben an Gottes wunderbares Wort. Als Gläubige hoffen oder glauben wir
nicht nur, sondern Gottes Wort lehrt uns, dass wir eine Hoffnung haben! Unsere Hoffnung ist JESUS
Christus! Verstehen Sie, die Bibel ist nicht nur ein Buch, es ist das lebendige Wort, das uns Leben und in
jedem Bereich vollkommen genug bringt. 

So wie wir uns dem Wort Gottes gegenüber verhalten, so verhalten wir uns Gott gegenüber. Das lebendige
Wort Gottes ist untrennbar mit unserer Errettung und unserem geistlichen Wachstum verbunden. Sie müssen
das lebendige Wort Gottes zum Zentrum all Ihres Denkens machen, alle Ihre Gedanken müssen vom Wort
Gottes beeinflusst sein. Die Bibel muss das wichtigste Buch in Ihrem Leben sein oder werden. Sie müssen
über dieses Wort nachsinnen Tag und Nacht. Hören Sie einmal, was das lebendige Wort zu sagen hat: 
Psalm 1:1-2 „Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder,
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz
nachsinnt Tag und Nacht.“

JESUS Christus, der wunderbare Erretter, das Licht der Welt, das lebendige Wort, segne und behüte Sie
heute! Und vergessen Sie nicht wiederzukommen. Danke!
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