Die Kraft des Wortes Gottes
• Bibeltext:
Ps 1,3

Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber
nachdenkt - Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser
steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was
er sich vornimmt, das gelingt.

• Zusammenfassung:

Gott möchte, dass wir ein gesegnetes Leben führen. Dazu ist notwendig, dass
wir das Wort Gottes die prägende Instanz in unserem Leben werden lassen.

• Predigt-Gliederung:

1. Gottes Ziel für dein Leben
Ps 1,3b
Jos 1,8

Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes
Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das
gelingt.
Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du
sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach
alledem zu handeln, was darin geschrieben ist; denn dann wirst du auf
deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben.

-Auch in Schwierigkeiten, Herausforderungen und Leiden, hat Er versprochen,
bei uns zu sein und uns zu segnen, so das wir in Ihm Frieden haben
2. Wovon lässt du dich prägen?
Das Wort Gottes ist:
wahr: „...dein Wort ist Wahrheit“ (Joh 17,17), unveränderlich: „Der Himmel und die
Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen.“ (Mt 24,35),
schöpferisch: „Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.“
(Joh 6,63b), eine Waffe: „nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort.“ (Eph
6, 17), Heilung: „Er sandte sein Wort und heilte sie.“ (Ps 107,20), wirksam in uns:
„Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden auch wirkt“ (1. Thes 2,13), reinigend:
„Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.“ (Joh 15,3),
Glauben erzeugend: „Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung
aber durch das Wort Christi.“ (Rö 10,17), Nahrung: „Nicht von Brot allein soll der
Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.“(Mt 4,4)

3. Leben mit dem Wort Gottes
Ps 1,3a
Jos 1,8a

• Fragen

Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber
nachdenkt - Tag und Nacht.
Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du
sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach
alledem zu handeln, was darin geschrieben ist

-Was prägt dich und deine Gedanken, Gefühle und Handlungen am meisten?
-Gibt es Worte Gottes, die du verinnerlicht hast und die dich prägen?

