Gottes Wort und dein Herz
• Bibeltext:
Spr 4,20-23

Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu!
Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines
Herzens! Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr
ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz!
Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.

• Zusammenfassung:

Wenn wir unser Herz kontinuierlich mit dem Worte Gottes füllen, können wir
das Innere unseres Herzens positiv beeinflussen und damit Einfluss auf die
Qualität unseres Lebens nehmen

• Predigt-Gliederung:

1. Dein Herz: Die Quelle deines Lebens
Spr 4,23

Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm
entspringt die Quelle des Lebens.

-Die Qualität unseres Leben wird durch den Zustand, die Atmosphäre in
unserem Herzen (Gedanken, Gefühle, Glaube) geprägt
-Nicht zuerst durch die Außenumstände: Vergangenheit, Geld usw.
2. Die Wirkung des Wortes Gottes
Spr 4,22

Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes
Fleisch.

-Jesus sagt über das Wort Gottes:
Joh 6,63b

Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.

-„Leben“: Weil es Hoffnung, Licht und Glaube bringt:
Rö 10,17

Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber
durch das Wort Christi.

-Folge: Freude, Friede, Zufriedenheit, Kraft (Gottes Willen zu tun) und Erfolg
weil es Wegweisung/Anweisung gibt
-Körperliche Heilung: Ps 107,20 Er sandte sein Wort und heilte sie.
3. Der Umgang mit dem Wort Gottes
Spr 4,20-21

Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu!
Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines
Herzens!

-Wir sollen über das Wort nachsinnen, es auswendig lernen, es proklamieren:
Kol 3,16

• Fragen

Das Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt
und ermahnt euch gegenseitig! Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen
Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade!

-Glaubst du, dass dein Herz über die Qualität deines Lebens bestimmt?
-Wie gehst du mit der Bibel/dem Wort Gottes um?
-Welche Erfahrungen hast du mit nachsinnen, proklamieren usw. gemacht?

