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_______________________________________________________________ 
 
Wort zum Tag: Wortwirkungen 

 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.  

(Psalm 119,105) 

 

Paulus s chre ibt : Wir danken Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der 

göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort 

aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das 

in euch wirkt, die ihr glaubt. (1.Thessalonicher 2,13) 

 

Worte haben Wirkungen. Auch unscheinbare Worte haben das Potential, im richtigen 

Moment am richtigen Ort gesagt, große Wirkungen zu erzielen. Manche Worte brennen 

sich unauslöschlich in das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft ein. „Ich bin ein 

Berliner“ – unscheinbare Worte, doch von J. F. Kennedy zur Zeit des Kalten Krieges in 

Westberlin gesprochen hatten sie eine unwahrscheinlich starke Wirkung. Dasselbe gilt 

von den schlichten Worten: „I have a dream“ – kann jeder sagen, der noch Träume hat, 

doch in der berühmten Rede von Martin Luther King entfalteten diese schlichten Worte 

eine unglaubliche Wirkung. 

 Paulus spricht von der Wirkung der göttlichen Predigt in den Gläubigen im 

Thessaloniki. Diese Gläubigen hätten die Predigt von Paulus und seinen Mitarbeitern 

nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen, und als solches hätte 

die Predigt ihre Wirkung entfaltet. Der Gedanke und die Erfahrung, dass Gottes Wort 

kraftvoll wirkt, begegnen uns in der Bibel von Anfang bis Ende. Das Prinzip: Gott 

spricht – und es geschieht, wird schon in der Schöpfungsgeschichte sichtbar: Gott sprach: 

Es werde Licht – und es ward Licht. (1. Mose 1). Berühmt sind auch die Verse aus Jesaja 55: 

Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern 

feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu 

essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir 

zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 



 So unbestritten also die Tatsache ist, dass Gottes Wort wirkmächtig ist und große 

Wirkungen erzielen kann, so unbestreitbar ist auch, dass diese Wirkungen unglaublich 

unterschiedlich waren und sind. Gottes Wort, nach christlicher Sicht also hauptsächlich 

die ganze Bibel des Alten und Neuen Testaments, ist nicht nur das meistgelesene Buch 

der Geschichte, sondern auch das am meisten missbrauchte. Wie kann das Wort Gottes, 

wie kann die Bibel dauerhaft heilsame Wirkungen entfalten? Mir scheinen u.a. folgende 

Aspekte wesentlich zu sein: 

 Gottes Wort kann und soll mich persönlich als einzelnen Bibelleser ansprechen 

und seine Wirkung entfalten – ich brauche aber die Gemeinschaft mit anderen 

erfahrenen Bibellesern, die mich ermutigen und unterstützen, gut und richtig erkannte 

Worte Gottes ihre volle Wirkung auf mich entfalten zu lassen, die mich aber ggf. auch 

auf seltsame Auffassungen und Auswirkungen meiner Begegnungen mit Gottes Wort 

hinweisen. 

 Gottes Wort kann und soll in kleinen Häppchen seine Wirkung entfalten (wie z. 

B. durch die täglichen Losungsverse), aber es hat auch eine große Kraft, wenn man es in 

seinen großen Zusammenhängen liest und versteht. Warum nicht mal ein ganzes 

biblisches Buch am Stück lesen? Wie wäre es mit Hiob oder einem ganzen Evangelium? 

 Gottes Wort kann und soll meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg sein – 

und das kann es nur, wenn ich es tief verinnerliche. Psalm 119, der mit Abstand längste 

Psalm, ist ein einzigartiges Zeugnis eines Beters, der vollständig von der Liebe zu Gottes 

Wort durchdrungen ist. Einzelne Bibelverse oder ganze Abschnitte auswendig zu lernen 

ist ein guter Weg, Gottes Wort im Herzen zu tragen – nicht umsonst heißt „etwas 

auswendig können“ auf Englisch: „to know by heart“. 

 Gottes Wort kann und soll in unserem Leben als einzelne Christen und als Ge-

meinschaft von Christen seine Wirkung sichtbar entfalten – ein rein innerliches Wirken 

des Wortes Gottes ohne äußere Auswirkungen ist äußerst fragwürdig. Ob und wie der 

einzelne Gott in seinem Wort begegnet, ist sehr unterschiedlich. Ich empfehle das Buch 

Neun Wege, Gott zu lieben von Gary Thomas, der eine geistliche Typologie darlegt, die mir 

hilft zu entdecken, wie ich geistlich ticke und auf Gott und sein Wort reagiere. 

 „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ – auch ein Bibelwort (Matthäus 7,16 

und 20), das eine heilsame Wirkung entfalten kann. Gottes Wort soll so auf uns wirken, 

dass es gute Früchte trägt – in unserem Leben und im Leben anderer. Ich will auch 

heute dafür offen sein, dass Gott durch mich fruchtbar wirken kann. 


