Nachdenken und Lesen des Wortes - aus der Reihe „Werde Pionier!“, 18.01.2011
Rund um die Uhr e.V. www.rundumdieuhr.org, Sandra F., sf@rundumdieuhr.org

Nachdenken und Lesen des Wortes
1.

Was bedeutet das?



Die Bibel lesen und über dem Wort meditieren



d.h. sich mit Gottes
Offenbarungen bitten



stell Dir mal die Frage und reflektiere wie es Dir geht, wenn Du Dich nicht mit Gottes Wort
beschäftigst

2.


Wort

beschäftigen,

auseinandersetzen

und

Ihn

dabei

um

Was sagt die Bibel dazu?
Gottes Wort hat in Ewigkeit Bestand
Jesaja 40,8
Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.
(siehe auch Matthäus 24,35)

→ Das Wort Gottes ist nicht vergänglich, sondern gilt auch noch heute.


Aufforderung im Buch Gottes zu lesen und nachzuforschen ob seine Ankündigungen in
Erfüllung gegangen sind.
Jesaja 34, 16
Forscht im Buch des HERRN nach und lest! Es fehlt nicht eins von diesen, keins vermisst das
andere. Denn der Mund des HERRN, er hat es befohlen; und sein Geist, er hat sie
zusammengebracht.



Leitung durch Gottes Wort.
Psalm 119,105
Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad.



Jesus als Vorbild, er kannte die Schriften (damals das Alte Testament) und zitierte oft aus
Ihnen!
Matthäus 21,42
Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen: "Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden; von dem Herrn her ist er dies geworden, und
er ist wunderbar in unseren Augen"?
Matthäus 22,29
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt noch die
Kraft Gottes;

Als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde (Matthäus 4, 1ff) antwortete er ihm
immer mit Worten aus der Schrift. Daraufhin ließ der Versucher von Ihm ab.
→ Ein guter Maßstab der uns vorgegeben wurde.


Die Juden in Beröa lasen täglich in der Schrift.
Apostelgeschichte 17,11
Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf
und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte.
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→ Paulus brachte Ihnen das Evangelium und sie prüften das Wort selbstständig nach.


Paulus schreibt an Timotheus:
2.Timotheus 3, 15-17
15 und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen
zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben
und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der
Gerechtigkeit, 17 damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet.

→ Was wird hier über Gottes Wort gesagt?
- Kraft
- es macht weise
- es lehrt
- es überführt, weist zurecht und unterweist
- es rüstet uns zu guten Werken aus
→ Was wird hier über Gottes Wort gesagt?



Das Wort Gottes ist ein Teil der Waffenrüstung.
Epheser 6,17
17 Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort!

→ Wie wollen wir uns ausrüsten wenn wir Gottes Wort nicht lesen?
→ Die Wichtigkeit der Waffenrüstung wird in den ersten Versen von Epheser 6,10ff
deutlich, nur so können wir gegen die Listen des Teufels bestehen und gegen alle
geistigen Mächte des Feindes.


Gottes Wort ist lebendig, lebensverändernd und dynamisch.
Hebräer 4,12
12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert
und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des
Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens;



3.

Gleichnis vom Sämann (Lukas 8,4ff)
Der Same ist das Wort Gottes → Gottes Wort hören und bewahren und daraus Frucht
bringen.

Verheißungen/Aussagen die über bestimmten Büchern stehen

Am Anfang einiger Bücher finden sich bestimmte Aussagen zu diesen Büchern wieder und was
das Lesen für Auswirkungen hat.


Sprüche
Salomo erklärt in Sprüche 1 wozu die Sprüche dienen
Sprüche 1, 2-6
2 um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, 3 um anzunehmen
Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, 4 um Einfältigen Klugheit zu
geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. 5 Der Weise höre und mehre die
Kenntnis, und der Verständige erwerbe weisen Rat, 6 um zu verstehen Spruch und Bildrede,
Worte von Weisen und ihre Rätsel!
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→ Gott spricht mit uns auch durch Träume, Visionen, Prophetien etc., wie können wir
diese Dingen auslegen und verstehen? Ein Schlüssel dazu steht in den Sprüche, so
wie Salomo es beschrieben hat.


Offenbarung
Im ersten Kapitel der Offenbarung des Johannes steht folgende Verheißung
Offenbarung 1,3
3 Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr
geschrieben ist! Denn die Zeit ist nahe.

In der Neues Leben Übersetzung steht für Glückselig → Gott segnet jeden
→ Wer will nicht den Segen Gottes?!

4.

Warum die Bibel lesen?



Gottes Wort ist aktuell und wichtig für uns



Die Bibel ist ein Anleitung für uns ganz persönlich und für jeden Bereich unseres Lebens



die Bibel sagt, dass in der letzen Zeit falsche Propheten aufstehen werden (Matthäus 7,15
24,11 24,24 Markus 13,22 1.Johannes 4,1), wir müssen lernen diese zu unterscheiden



Mündigkeit: Gott möchte uns zu mündigen Menschen erziehen, durch Sein Wort rüstet er
uns aus

5.

Konkrete Schritte für mich könnten so aussehen



regelmäßiges Lesen in der Bibel



die gesamte Bibel lesen (vielleicht hilft dir dabei ein Bibelleseplan), dadurch bekommen
wir ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge, hilfreich können auch Studienbibeln
sein



falls Du viel unterwegs bist, es gibt die Bibel auch zum hören, stell Dich täglich unter das
Wort Gottes



meditiere über einzelnen Versen länger; den vollen Reichtum des Wortes auskosten :)
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