
Wunderwerkzeug 

Hallo, ich hoffe du hattest ein schönes Wochenende. 

Lass uns heute gleich da weitermachen, wo wir am Freitag aufgehört haben. Heute geht es 

um 1. Korinther 2:13. 

 

13 Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, 

sondern der Geist Gottes uns lehrt; wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist 

offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. 

 

Dieser Vers ist wirklich sehr wichtig in Bezug auf alles was mit der Bibel zu tun hat. Vom 

einfachen lesen der Bibel über das Hören der Bibel (also in Predigten oder Andachten), bis 

hin zum Lehren der Bibel. Die Dinge, die wir hier in der Bibelstelle sehen, sind nicht natürlich, 

sie sind nicht von dieser Welt. Sie sind übernatürlich. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er 

sagt: „diejenigen, die Gottes Wort lehren, vermitteln sein Wort nicht durch menschliche 

Klugheit, sondern durch den Heiligen Geist.“ Da steckt richtig viel geistliche Kraft dahinter. 

Wir sollen nicht von uns selbst abhängig sein, sondern von Gottes Geist und uns nach ihm 

ausstrecken, das ist das was Paulus hier schreibt. Das ist das einzige, was für ihn Sinn 

ergibt. Wir sind durch unsere Intelligenz, Überzeugungskraft oder sonst irgendwas nicht in 

der Lage dazu Menschen zum Glauben zu bringen. Trotzdem ist das kein Schlag ins 

Gesicht, sondern durch und durch eine Ermutigung und sehr motivierend. 

Ich weiß noch, als ich meine erste Andacht gehalten habe. Ich war natürlich sehr nervös, 

aber dann musste ich genau an diese biblische Wahrheit denken. Ich habe mir gedacht, 

dass jedes Mal, wenn ich Menschen von biblischen Inhalten erzähle, dann passiert da etwas 

„magisches“, was nicht von mir kommt und nicht durch meine gute Andacht oder meine 

rhetorische Gewandtheit. Dieser Gedanke hat mich vor der Andacht ruhig gemacht und mir 

gezeigt, dass Gott mich gebrauchen kann. Und klar, die Andacht war echt nicht so der 

Knaller und die würde ich heute keinem mehr antun, aber Gott hat tatsächlich Menschen 

dadurch berührt. Das war einfach genial zu sehen. 

Gottes Geist ist in uns und wirkt durch uns. Ist das nicht mega aufbauend? Also mir schenkt 

das Mut und gibt mir Kraft weiter zu machen, auch wenn ich mal etwas nicht so gut 

hinbekomme oder voll verhaue. Letztlich tut Gott durch seinen Geist das Wunder, dass 

Menschen anfangen ihr Herz ihm gegenüber zu öffnen. Wir können, wir dürfen und wir sollen 

sogar dabei das Werkzeug sein. Ist das nicht genial? 



Für den praktischen Teil heißt das, dass wir, wenn wir die Bibel öffnen und darin lesen auch 

dafür beten sollen, dass wir das sehen dürfen, was wir allein nicht schaffen zu sehen. Auch 

bei Andachten und vor Predigten sollten wir im Gebet vor Gott kommen, dass wir die 

geistliche Wahrheit verstehen dürfen und dass sie unser Herz weiter für Gottes Vorhaben mit 

uns öffnet. Auch wenn wir Andachten und Predigten oder Impulse wie diesen hier 

vorbereiten, dann sollen wir dafür beten, dass Gott uns durch seine geistliche Kraft das zeigt, 

was wir alleine nicht finden können. 


