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DAS WORT WIRKT: GEDANKEN AUS DER PREDIGT
Im aktuellen Bibeltext (2. Timotheus 3, 14-17) lässt der Vers 15
aufhorchen: Was der Verfasser des Briefes hier schreibt, lässt
aufhorchen. Die Heilige Schrift (gemeint ist hier das AT) enthält die
nötigen Weisheiten, um durch den Glauben an Christus Jesus
gerettet zu werden. Heißt das mit anderen Worten, dass die Heilige
Schrift die Kraft hat Glauben zu schaffen? Die Antwort ist ja. Doch
wie können Buchstaben Glauben schaffen?
Auf den ersten Seiten der Bibel wird sehr deutlich, wozu wir
Menschen geschaffen sind: zur Beziehung mit Gott. Eine Beziehung,
die wahrhaftig ist und auf einer freien Entscheidung beruht. Deshalb
zwang Gott weder die ersten Menschen noch zwingt er uns heute zu
einem „Ja“ zu ihm. Doch trotz des „Nein“ der ersten und vieler, vieler
Menschen hat Gott nie aufgehört seine Schöpfung zu lieben und hat
deshalb etwas unglaubliches getan, was genau das ist, woran wir als
Christen glauben: Er wurde Mensch, lebte unter uns, zeigt uns, wer
der Vater im Himmel ist, gab sein Leben am Kreuz und ist
auferstanden, um alle Trennung von Gott (diese Trennung ist die
Macht der Sünde) zu nehmen, die durch das „Nein“ der Menschen zu
Gott in die Welt kam. Wir können wieder zu Gott kommen, mit ihm in
Beziehung treten. Was jedoch an uns liegt (das ist unsere freie
Entscheidung) ist das Werk Christi am Kreuz und seine Auferstehung
im Glauben anzunehmen. Durch den Glauben werden wir gerettet.
Jesus redet deshalb ganz häufig darüber: Der Glaube ist
entscheidend.
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Gott hat sich durch das Leben Jesu den Menschen offenbart. Gott will
diese Beziehung mit uns. Gott liebt uns so sehr, dass er sein eigenes
Leben gibt. Aber Gott lässt uns dabei die Entscheidung offen. Durch
Jesus hat Gott sich den Menschen um Jesus greifbar und nahbar
gemacht; er hat zu ihnen gesprochen und in ihnen wieder neuen
Glauben geschaffen.
Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat Gott jedoch nur
für wenige Tage aufgehört (wenn überhaupt) sich den Menschen zu
offenbaren. Denn durch das Zeugnis vom Leben und von der Lehre
Jesu, die die Apostel Kraft des Heiligen Geistes von Pfingsten an den
Menschen verkündigten, hat Gott weiter zu den Menschen
gesprochen, ihnen seine Liebe offenbart; er hat sich ihnen durch die
Zeugnisse von Christus greifbar und nahbar gemacht und in ihnen
neuen Glauben geschaffen.
Das, was die Zeugen Jesu aufgeschrieben haben (sowohl die Berichte,
als auch die Lehren), das ist das Wort Gottes, wie wir es heute hier
haben. Auch die Zeugen können wir heute nicht mehr hören. Aber
durch das geschriebene Wort der Zeugen spricht Gott weiter. Er
offenbart sich selbst allen Menschen und damit auch uns, die dieses
Zeugnis von Christus lesen. Durch sein Wort machte sich Gott bis
heute greifbar und nahbar und schafft ins uns immer wieder neuen
Glauben.
Die Heilige Schrift zu lesen, heißt nicht irgendein Buch zu lesen. Die
Heiligkeit und die Kraft dieses Buches hängt auch nicht am
Buchstaben. Sondern die Heiligkeit und die Kraft der Heiligen Schrift
hängt daran, was sie bezeugt: Nämlich Jesus Christus selbst. Und die
Heiligkeit und Kraft der Bibel hängt daran, was sie ist: Nämlich eine
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Offenbarung Gottes, seine Mitteilung an uns. Die Heilige Schrift ist
nicht Schrift, sondern ein Geschehen, in dem Gott sich uns mitteilt,
zu uns spricht.
Durch sein Wort spricht Gott jeden Tag:
Möchtest du ihm zuhören?

ZUM NACHLESEN
Jesus, das fleischgewordene Wort:
> Johannes 1
Das geschriebene bezeugte Wort
vom fleischgewordenen Wort (das ist Jesus Christus):
> Matthäus, Markus, Lukas & Johannes
Das geschriebene Wort vom Wort der Zeugen (Pfingsten):
> Apostelgeschichte 2 und folgende
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