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Jesus – das Wort 
 

A) Gott begegnen 
 
„Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir 
alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an 
und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.“       
           2Kor 3,17-18 

1. wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden dadurch 
verwandelt! 

 
2. Du wirst so frei, so gütig, barmherzig, rein, brennend, kühn, mutig, 

voller Frieden, voller Erbarmen, Klarheit, Großzügigkeit, Glauben wie 
JESUS 

 
3. Frucht des Geistes 

 
4. Jesus ist das Wort! → wenn wir über das Wort Gottes nachsinnen und 

meditieren schauen wir Jesus an! 
 
„Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir 
könnt ihr nichts tun.“          Joh 15,5 
 
„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, 
was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, 
dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.“      
                                         V7-8 
 

◦ bitten, was ihr wollt 

◦ wahrhaft meine Jünger 

◦ bringt Frucht 

◦ Erfolg auf allen Wegen 

◦ Baum an Wasser gepflanzt! 

◦ ihr werdet in sein Bild verwandelt! 
 

5. wir bringen eine Pflanze nicht zum wachsen, aber es ist unsere 
Aufgabe zu gießen und für genug Sonne zu sorgen! 

 
6. etabliere es in deinem Alltag! 

 
 
B) was finden wir im Wort Gottes? 
 

1. wir hören und lesen, wie Gott ist und wer er ist! 
 

2. wir hören davon, wo wir herkommen und wo wir hingehen 
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3. wir lesen vom Plan Gottes mit den Menschen 
 

4. wir lesen von Männern und Frauen, die Gott kennengelernt und lieben 
gelernt haben 

 
5. wir lesen von ihren Siegen und ihren Niederlagen 

 
6. wir hören von Menschen, die Gott ablehnen und hassen 

 
7. wir lesen von Gottes Herz und seiner Weisheit 

 
8. wir lesen von seinen Wegen, Versprechen und auch seinen 

Warnungen ! 
 
 

9. in erster Linie geht es hierbei nicht um Wissen, um ansammeln von 
Informationen, sondern es handelt sich um eine Einladung IHM zu 
begegnen! 
 

→ ähnlich der Tatsache, wenn du jede Zeitschrift über deinen Star liest 
 
„Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“ 2Kor 2,6 
 
„Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die 
ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben;“   
                                Joh 6,63 
 
„Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist 
hart. Wer kann sie hören?“                         V60 
 
„Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: "Nicht von Brot allein 
soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes 
ausgeht."“              Mt 4,4 
 

10. wir lesen das Wort, sinnen darüber nach, meditieren darüber, weil wir 
Gott dadurch begegnen und aus und für diese Begegnung leben wir! 

 
 
C) was also kannst du erleben?! 
 

1. wie Gott ist! 
 

• was soll ich jetzt sagen?! 

• Befreier → mach es lebendig! 
◦ die Geschichte, wie Gott Israel aus Ägypten befreit hat 
◦ wie Jesus Menschen von Dämonen befreit hat 

◦ wie Er Menschen von Sünde und Scham befreit hat 
◦ wir er aus Gruben errettet hat 
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• derjenige der Königreiche bezwingt 
◦ Psalm 2 → er spottet über sie 
◦ Daniel, der gottlose Herrscher berät und auch warnt 

◦ Joseph, der die bekannte Welt vor einer Hungersnot 
rettet 

◦ Jesus der furchtlos vor den Römern ist und dessen Eltern 
vor einer Tragödie gewarnt werden 

◦ Warnung NS Zeit und DDR Mauerbau! 
◦ bei so etwas können wir immer stolpern, warum etwas 

nicht geschehen ist → du bist eingeladen, es im Glauben 
zu ergreifen! 

◦ Der Missionsbefehl 
◦ alle Königreiche werden ihm dienen 

◦ es wird kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen oder Tod 
mehr sein! 

• Weisheit und Warnungen 
◦ unrechter Gewinn raubt das Leben 

◦ VORSICHT Ehebruch 
◦ Weisheit schenkt Reichtum und Ehre und Länge des 

Lebens! 

◦ der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn 

◦ Sanftmut bekommt das Land 
◦ Demut ist Sorgen auf Gott werfen 
◦ Gott freut sich nicht über die Schenkel des Mannes oder 

Stärke des Rosses, sondern an denen, die auf seine Gnade 
harren 

◦ wir rüsten das Pferd, er schenkt den Sieg 
◦ der Gottlose besteht nicht in der Versammlung 

◦ mag Bosheit sich auch verstecken, in der Versammlung 
wird es sichtbar 

◦ Unkorrigierbarkeit ist dumm! 
◦ wen Gott liebt, den erzieht er 

◦ was Frucht bringt wird beschnitten 
◦ ehre Vater und Mutter 
◦ überwinde das Böse 

◦ Definition von „Gott lieben“ 
 

• und so viele Verheißungen 
◦ wer auf Gott vertraut wird nicht zu Schanden 

◦ volle Speicher 
◦ keine Krankheit 
◦ keine Unfruchtbarkeit und Fehlgeburt 

◦ ewiger Lohn 
◦ ewiges Leben, freigesprochen vom zweiten Tod 
◦ Schutz 

◦ Führung 
◦ vertrauter Umgang mit Gott 

◦ Freiheit 
◦ Gelingen 
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◦ keinen Mangel 
◦ Freude im Überfluss 
◦ Trost und Frieden 

◦ was dein Herz begehrt 
◦ wow wow wow 

 
 

2. ich könnte hier noch so viel mehr beschreiben! 
 

3. Gott möchte durch sein Wort zu dir sprechen, dich führen, dich 
ermutigen, dich warnen, dich lieben und korrigieren! 

 
4. deswegen einmal mehr: 

 

• finde Zeit 

• lies das Wort, in seiner Breite 

• lerne es kennen 

• dann gehe immer wieder zurück zu den Worten, die gerade 
„dran sind“! 

• oder zu Worten, die dein Leben prägen! 

• lerne Stellen auswendig! 
• singe das Wort! → BEISPIEL! 

 
5. sprich das Wort, denn Glauben kommt aus dem Hörens 

 
„Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das 
Wort Christi.“         Röm 10,17 
 

6. aber wer glaubt, spricht auch! 
 
„Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben - nach dem, was geschrieben 
steht: "Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet" -, so glauben auch wir, 
darum reden wir auch;                                  2Kor 4,13 
 

7. kämpfe mit dem Wort 
 
„Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut …“ Eph 6,12 
„… das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort!  V17“ 
 

8. oder mach es zu deiner Zuflucht und deinem Felsen 
9. überwinde mit dem Wort 

 
„Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines 
Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von 
Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen 
überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater 
erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, 
der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr 
stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden 
habt.“                     1Joh 2,12-14 
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10. liebe das Wort. Das Wort wurde Fleisch: JESUS 
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