
 

 

Wirksam und lebendig! 

 

Psalm 34,9 Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der HERR ist! Heute wollen wir es 

probieren und selbst erleben wie gut Gott zu uns ist!  

Wirksam und Lebendig ist meine Titel heute. Ich wünsche mir das so sehr in meinem Leben. 

Und dass es für andere sichtbar ist. Ihr bestimmt auch! Wie denkt Gott darüber? Heute 

möchte ich über die Wirksamkeit und Lebendigkeit reden, die in diesen Versen steckt. 

Hebräer 4,12-13 Schl2000 

12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 

Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als 

auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.  

13 Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor 

den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben.  

 

In Vers 12 sehen wir wie viel Power das Wort Gottes hat! Es ist Scharf, kann unterscheiden 

was die Seele denkt und fühlt und was im Geiste ist. Es ist ein Richter der Gedanken und 

Gesinnungen des Herzens. Einige würden dies als das Gewissen benennen. 

 

Als Jünger Jesu ist der Heilige Geist in uns. Er steuert unsere Herzen, wenn wir es Ihm 

erlauben. Dieser Göttliche Geist wohnt in unserem Herzen: es ist nicht das pumpende Herz, 

sondern der tiefe Kern von unserem Sein. Wo wir Entscheidungen treffen die nicht nur 

unsere Gedanken bewegen, sondern tiefer gehen als das! Es ist ein Ort in uns, wo Gott zu 

uns sprechen kann, was unsere Gefühle und unser Denken übersteigt. Ein Resonieren der 

Stimme Gottes das tief in unserem Innersten stattfindet. 

Gal 4,6 Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, 

den auch der Sohn hat.  

Wir haben denselben Heiligen Geist wie Christus selbst. Deshalb können wir göttliche 

Entscheidungen treffen und göttliche Gedanken können durch und in uns wirken! Das nenne 

ich einen richtigen WOW Moment! Alles steht offen, wenn wir das begreifen.  

Ich möchte als erstes über das Wort „wirksam“ sprechen. Hier zeigt sich schon dass Gott 

eine andere Sichtweise von dem Wort wirksam oder Wirkung hat, wie wir es meinen 

würden. Für uns ist es wichtig ein Resultat zu haben von dem was wir tun. Wir bewirken 

etwas und bekommen ein Resultat. Unsere Wirkung bewirkt eine Auswirkung. Dann war 

es wirksam aus unserer Sicht. 

Dieser Aspekt geht noch tiefer für Gott und was ER damit meint. Ein kurzes Beispiel: 

Stelle dir ein Haus vor, das du betrittst. Um es zu erkunden, müsstest du doch eigentlich 

durch alle Etagen gehen, um dir ein Bild zu machen, oder?  Aber wir gehen manchmal durch 



 

 

unser Leben, wie durch ein Haus, wo wir uns nur ins Wohnzimmer und in die Küche 

begeben. Aber alle anderen Etagen beachten wir nicht.  Wir bleiben oberflächlich! Wir gehen 

nicht in die Tiefe! 

Wir erkennen schon recht früh im Leben das unsere Gedanken unser Leben steuern können. 

Wir haben ein Gewissen das uns hilft Dinge zu bereuen, und nachzudenken bevor wir einen 

nächsten Schritt tun. Dies hilft uns weise Entscheidungen zu treffen. 

Aber der Geist Gottes möchte mehr. Er möchte Sich uns selber schenken!! Das eröffnet der 

Welt in der wir leben ganz neue Türen. Sein Wirken hat Auswirkungen in diese Natürliche 

Welt und in die Geistliche Welt und bis in die Ewigkeit. Sozusagen in 3 Dimensionen statt 

nur zweidimensional zu sehen und zu leben!!  

Diese Ewigkeitsebene ist so wirksam, dass es weiterhin wirksam bleibt; auch wenn wir hier 

nicht mehr leben. Weil das was du hier tust, eine Auswirkung auf geistlicher Ebene hat und 

damit womöglich auf Generationen von Menschen nach dir hier auf Erden! Ich möchte das 

und ihr bestimmt auch. 

In Vers 13 vom Hebräerbrief:  „Sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen 

dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben.“ Das klingt beängstigend und kann sich so 

anfühlen, wenn du keine Liebes-Beziehung, oder eine vertraute und innige Freundschaft mit 

Gott hast! ER sieht alles und gar nichts ist von Ihm verborgen!! Aber wenn du Gott kennst 

und überzeugt bist, dass ER aus Liebe handelt, dann brauchst du keine Angst haben, dass 

dein Gott so transparent in dein Leben sieht. Dann ist es sogar hilfreich, dass er in dein Leben 

schauen kann. Z. B.: was tobt vielleicht in deiner Gefühlswelt oder in deinen Gedanken und 

benötigt göttliche Hilfe. Oder wo benötigt es geistliche Offenbarung für eine Situation oder 

Herausforderung, die dir dein liebender Vater geben möchte. 

Vielleicht bist du gerade in einer herausfordernden Zeit oder in einem gedanklichen Kampf, 

wo du hin und her gerissen bist und Unterstützung von Ihm brauchst. Damit du nicht auf das 

was um dich herum geschieht schaust und im Natürlichen reagierst, sondern das Geistliche 

siehst und dadurch Kluge Entscheidungen triffst! 

Das ganze Kapitel 4 im Hebräerbrief handelt davon in das Göttliche hinein zu kommen und 

dadurch die Kraft zu erleben, die Gott uns schenkt. Indem wir sein Wort erkennen, 

verstehen und danach handeln. Um zu sehen wie Gott sieht, wie wir letzten Sonntag 

erzählt haben.  

Eph 6,16-18 Schl2000 

16 Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des 

Bösen auslöschen könnt,  

17 und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort 

Gottes ist,  



 

 

18 indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem 

Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. 

Eine großartige Zusage - wir haben das richtige „Equipment“, die richtige Ausstattung! 

Paulus nutzt dies als Bild, weil in der Zeit die Römer das Land als Besatzungsmacht regierten. 

Tagtäglich bist du immer wieder Soldaten begegnet. Es wird auch beschrieben wie wir es 

anwenden sollen: wir nehmen diese Ausrüstung und ziehen sie an, sogar täglich. Eine 

Ausrüstung die Kampftauglich ist, aber nicht gegen Menschen, sondern um geistlich gesehen 

wachsam zu sein. Dann beten wir! 

Ich möchte auf das Schwert konzentrieren.  Es ist ein Schwert das niemals kaputt geht und 

rostet. Wenn wir es täglich anwenden und nicht in eine Ecke oder im Regal stehen lassen 

dann bleibt es Staubfrei. Ein Schwert das den Menschen nicht verletzt! Die BIBEL! Das ist 

unsere größte Waffe oder Werkzeug, das Gott uns gibt. Damit wir mit Ihm im Kontakt 

bleiben und unsere Entscheidungen nach seinen Maßstäben und mit seiner Weisheit treffen. 

Sei es beim Beten oder in unseren Alltag. 

Unser Gott ist so praktisch und fürsorglich. Er hilft uns indem er es schriftlich fest liegt in der 

Bibel. Falls wir was vergessen was der Heilige Geist sagt, können wir uns immer wieder 

daran erinnern und nachschauen. Besonders in Stress Situationen oder wenn wir dringend 

Rat brauchen! Diese Wirksamkeit brauchen wir! 

Und weil es so wirksam ist kann es Auswirkungen haben und in diesem Fall nur Gutes weil 

es von Gott kommt! Die Auswirkungen schlagen Wellen, weil es dich berührt und dir hilft 

und dann auch andere berührt mit denen du in Kontakt kommst.  Wenn etwas wirksam ist, 

ist es effektiv. Es hat Erfolg: sowie in einer Firma oder Familie oder Freundschaft. 

Wir sind ausgestattet fürs Leben, ich bin so froh darüber!! 

Jetzt schauen wir das Zweite Wort an: „lebendig“ 

Alle Dinge die lebendig sind, wie Pflanzen, Tiere oder Menschen, muss man pflegen, dass es 

ihnen gut geht. 

Man investiert Zeit, Kraft, Ressourcen und vieles mehr damit es lebendig bleibt. 

• Blumen werden gegossen und gedüngt 

• Tiere gefüttert und geimpft 

• Freundschaften mit gemeinsamer Zeit gepflegt 

Hier sind Gleise, die zu einer Weiche führen. Und wir dürfen 

freiwillig entscheiden, welches Gleis wir nehmen:  

Gleis 1 ist ein Leben ohne das Geistliche „anzuzapfen“. Ab 

und zu erleben wir Highlights, aber Gott bleibt in der Ferne. 



 

 

Wir leben nur in den 2 natürlichen Dimensionen: was ich denke und was andere denken. 

Oder wir nehmen Gleis 2. Ein Leben in der Fülle, weil deine Seele (2 Dimensionen) und 

dein Geist (3. Dimension) aktiv sind. Du nimmst Sein tägliches Brot zu Dir (Bibel lesen und 

Gespräch mit Gott) und dadurch bekommst du mit, was Gott dir gerne mitteilen oder zeigen 

möchte. Du bist nicht nur natürlich aktiv, sondern vor allem auch geistlich aktiv! 

Ein 3-Dimensionaler Blick, wo dir bewusst ist was du denkst, und wie andere denken. Aber 

jetzt erlebst du auch wie Gott denkt!! 

1 Kor 2,6-16 

6 Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ (das wäre Gleis 2), wie wahr und voller 

Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die 

ihrer Machthaber. Aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin.  

7 Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis 

und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, 

beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen.  

8 Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den 

Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen.  

9 Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist: »Was 

kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen 

konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. 

10 Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß 

alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken.  

Wir haben die beste Bibliothek voller Erkenntnis und Wissen und… das alles wohnt in uns! 

Wie überwältigend ist das bitte!! Wir dürfen Teil haben an Gottes Gedanken!! So wie ein VIP 

PASS zu dem besten Konzert deines Lebens. Wo du den Künstler nicht nur siehst, sondern 

backstage auch ganz privat erlebst und mitbekommst was er oder Sie hinter der Bühne sagt! 

11 So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der 

Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind.  

12 Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und 

deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat.  

13 Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird 

uns vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns gezeigt hat, das geben wir mit seinen Worten 

weiter. 

Wir dürfen Teil haben an das was er tut auf diese Erde. Wir sind dabei und helfen mit!! 



 

 

14 Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist 

sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch 

Gottes Geist.  

15 Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist keinem 

menschlichen Urteil unterworfen. 

Das bedeutet nicht, dass wir rebellische Besserwisser sind, die sich gegen Gesetze oder 

anderen Menschen auflehnen. Es bedeutet einfach Gottes Sicht an erste Stelle in unserem 

Leben zu stellen. 

16 Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift: »Wer kann die Gedanken des Herrn 

erkennen, oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von 

Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen 

Wir verstehen seine Gedanken! Das ist eines der Geschenke die Gott uns gibt  Eine 

Tatsache. Halleluja!! 

Das ist das Geheimnis von der Wirksamkeit und Lebendigkeit die wir brauchen im Leben! 

Der Heilige Geist möchte in uns wirksam sein und lebendig bleiben! Oder dich vielleicht 

heute ganz neu erwecken, indem du Jesus persönlich als deinen Retter annimmst und 

dadurch eine richtige Lebendigkeit erlebst. 

Gott möchte uns seine Gedanken mitteilen und dass wir daraufhin bessere göttliche 

Entscheidungen treffen, die nicht nur uns selbst helfen, sondern auch unseren 

Mitmenschen! 

Heute hast du die Gelegenheit dich für das Wirksame und Lebendige zu Entscheiden. Lass 

uns zu Gott gehen und unseren Herzen wieder neu auf Ihn ausrichten und bewusst darüber 

Nachsinnen, das Gottes WORT wirksam und lebendig in dir wohnt! Wir dürfen unsere 

Dankbarkeit ausdrücken, dass ER der Allmächtige Gott bei uns bleibt, in uns lebt und die 

eine Auswirkung in unserem Leben hat. 

 


