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Gott möchte uns durch sein Wort Kraft und Leitung für unser Leben schenken!
Bibelstellen: Johannes 1,1.14; Lukas 6,17-19; 2.Timotheus 3,16-17; Epheser 5,26-27; 1.Petrus 2,13; 1.Korinther 3,1-3; Psalm 119,105

Die Kraft im Wort Gottes
Jesus ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Die Menschen sind von überall hergekommen, um
Jesus zu hören und anzufassen. Von ihm ging eine große Kraft aus, die die Menschen heilte. Nicht
nur körperliche Gebrechen, sondern auch seelische und zwischenmenschliche.
Heutzutage können wir zwar Jesus nicht als Person spürbar anfassen, berühren oder hören, doch
über das Wort Gottes kommen wir mit ihm in Berührung und Kontakt.
„Durch das Wasserbad im Wort“ werden wir gereinigt. Dazu ist es hilfreich, wenn wir uns zu
bestimmten, auserwählten Zeiten zurückziehen und uns bewusst mehr Zeit nehmen, um länger in
der Bibel, im Wort Gottes zu lesen, darin zu baden, einzutauchen und auf Schatzsuche zu gehen.

Fragen für dich
1. Wie viel Zeit nimmst du dir, um in der Bibel zu lesen?
2. Hast du schon mal ein richtiges „Bad“ im Wort Gottes genommen?

Geistliche Nahrung als Grundbedürfnis
Es gibt immer wieder Schwierigkeiten und Argumente, die uns vom Bibellesen abhalten. Aber unser
Geist braucht Nahrung, um stark sein zu können. Seine Nahrung ist das Wort Gottes, und ohne
Nahrung kann auch unser Geist (ver-)hungern.
Auch für Jesus war nicht immer alles leicht. Im Garten Gethsemane hatte er mit großer Angst zu
kämpfen. Jesus wusste was auf ihn zukommen würde, er wusste aber auch was für eine Verheißung
in dem lag was er für die Menschen tun sollte. Aus diesem Grund konnte er sich überwinden und
alle Sünden der Welt auf sich laden und diese durch seinen Tod besiegen.
Die Verheißungen aus dem Wort Gottes können auch uns die Kraft geben, die wir brauchen, um uns
zu überwinden: unseren Egoismus, unsere Selbstzentriertheit, unsere Opfermentalität, unsere
Niedergeschlagenheit, herausfordernde Lebenssituationen, Begegnungen mit anderen Menschen
oder so unendlich vieles mehr.
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Letztendlich geht es nicht darum, dass in unserem Leben immer alles glatt und einfach läuft, sondern
vielmehr darum, dass wir die Quelle der Kraft kennen, die uns befähigt, gut darauf zu reagieren und
damit umzugehen, uns nicht entmutigen oder zum Aufgeben bewegen zu lassen, sondern zum
Dranbleiben und Ausharren. Denn das bewirkt Standhaftigkeit.

Fragen für dich
3. Was hält dich vom Bibellesen ab?
4. Hast du schon erlebt, dass die Verheißungen aus der Bibel, dir neue Kraft oder neuen Mut
gegeben haben? Wenn ja, in was für einer Situation war das?
5. Hast du einen Vers, oder eine Geschichte in der Bibel, die dir besonders wichtig geworden ist?

Zehn Kraft und Ermutigung schenkende Bibelverse
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir
auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. - Jesaja 41,10 (LUT)
Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. - Philipper 4,13 (HFA)
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit. - 2.Timotheus 1,7 (LUT)
Der Herr aber ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. 2.Thessalonicher 3,3 (HFA)
Der Herr ist meine Stärke und beschützt mich. Ich habe von ganzem Herzen auf ihn vertraut und er
hat mir geholfen. Darum freue ich mich und danke ihm mit meinem Lied. – Psalm 28,7 (NLB)
So sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. - 2.Timotheus 2,1 (LUT)
Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem
und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. - Apostelgeschichte 1,8 (HFA)
Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Matthäus 11,28 (NLB)
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. - Psalm 121,2 (LUT)
Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? - Römer
8,31 (HFA)

