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Jes 55, 10-11 Gottes Wort wirken lassen  Allianzgebetswoche 2021 Friedeman Rau 

Liebe Geschwister der Allianz in Denkendorf,  
 
ich möchte jetzt gar nicht meinem Bedauern Ausdruck geben, dass wir 
nicht wie gewohnt zusammen kommen können… dass wir nicht wie in 
anderen Jahren beieinander sein und miteinander beten können. 
Ich will dankbar sein, dass es Möglichkeiten gibt, dass wir miteinander jetzt 
auf Gott hören dürfen und sein Wort, ja er selbst an uns wirken wird. 
Mein Name ist Friedeman Rau, ich bin Pastor in der Süddeutschen 
Gemeinschaft in Esslingen und auch immer wieder hier in der 
Gemeinschaft in Denkendorf oder bei Gottesdiensten im Martin Luther 
Haus.  

 
Gottes Wort wirken lassen, darum geht es heute.  
Und ich lese dazu die Verse Jes 55, 10-11  
 
Jes 55, 10 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, 
11 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. 
 

Ohne Wasser ist Leben nicht möglich. 
Ohne Wasser kann nichts wachsen oder 
gedeihen…  
 
Es braucht Regen, der die Erde feuchtet, 
damit die Erde etwas hervorbringen, kann,  
Es braucht Regen, dass etwas wächst ..  
dass es Samen gibt,  
dass man säen und ernten kann… 
und dass wir uns dann davon nähren 
können….  

 
Ohne Regen geht es nicht. 
In Israel gibt es zwei scharf voneinander getrennte Jahreszeiten.  
5 Monate Sommer, fünf Monate Trockenheit… 
dann kommt die Zeit des Frühregens, die Hauptregenzeit und die Zeit des Spätregens.  
 
Jedes Jahr ist man darauf angewiesen, dass in dieser Zeit genug Regen fällt. 
Wenn der Regen kommt, macht er alles fruchtbar. 
 
Um diesen Zusammenhang wusste jeder, schon die kleinsten Kinder. 
Vom Regen hängt alles ab. 
---- 
Und nun sagt Gott, dass sein Wort genau so ist, wie der Regen, der fällt. 
 
 
 
Gottes Wort wirkt und bringt Gutes hervor…  
Es richtet etwas aus. 
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Am Anfang in der Bibel lesen wir davon, wie es bei jedem Schöpfungswerk heißt: „Gott sprach 
und es geschah.“ 
Durch Gottes Wort, sein machtvolles Reden wird alles ins Leben gerufen.  
 
In Psalm 33 staunt und jubelt der Beter: 
(9) Denn wenn er, wenn Gott  spricht, so geschieht's; 
wenn er gebietet, so steht's da. 
 
In den Evangelien höre ich Gottes Wort aus dem Mund von Jesus. Ich sehe wie seine Worte 
Macht haben. Wie sie wirken und das Leben von Menschen radikal verändern.  
 
Wenn Jesus zu Aussätzigen spricht „Sein rein!“ (Lk 5, 13) 
Dann weicht der Aussatz von ihnen, dann sind sie rein und können am Leben wieder 
teilnehmen.  
 
In seinem Wort deckt mir Gott auf, was in meinem Leben unrein ist, wo ich schuldig geworden 
bin, wo mein Leben nicht in Ordnung ist.  
Wo Gott meine Gedanken, mein Empfinden, wie ich mit anderen umgehe, was ich sage und tu, 
nicht gefällt.  
Wenn Gott redet, will er ich mich verändern, mich zur Umkehr bringen.  
 
Wenn Gott mir zeigt, was nicht stimmt, dann bin ich am Boden.  
Und dann spricht er mir seine Vergebung zu, dann richtet er mich auf und hilft mir, anders zu 
leben..  
 
Das wirkt sein Wort in meinem Leben. Es verändert mich, schafft Neues in meinem Leben, 
bringt Gutes hervor.  
 
In den Evangelien lese ich, wie Jesus zu einem Gelähmten spricht. 
„Steh auf, nimm dein Bett geh und geh heim! (Lk 5, 24). 
Und dann ich sehe wie seine Worte Kraft haben.  
Lahme können wieder gehen. 
--- 
Wenn ich einfach zu einem Gelähmten sage, steht auf und geh umher, dann wäre das doch 
recht makaber. 
 
Aber diese Worte Jesu sind kein Appell an den Gelähmten.  
Nein, in seinen Worten steckt die Kraft, seine Worte bewirken es, dass diese Gelähmten wieder 
gehen können. 
 
Manchmal bin ich wie gelähmt, erstarrt, unfähig, das Richtige zu tun. Manchmal bin ich träge 
oder mutlos.  
 
Wenn Jesus zu mir sagt: „Steh auf“, dann ist das kein bloßer Appell, keine bloße Aufforderung, 
meine eigenen Kräfte zu mobilisieren. 
Nein, wenn er sagt „Steh auf!“, dann ist es keine Aufforderung, sondern ein Zuspruch. Dann gibt 
er auch die Kraft dazu!  
Sein Wort bewegt etwas und es setzt mich in Bewegung!  
 
---- 
Im Johannesevangelium sehe ich, wie Jesus vor dem Grab des Lazarus steht. 
Drei Tage liegt er schon im Grab.  
Und Jesus ruft ihn heraus aus dem Grab. 
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„Lazarus komm heraus!“ 
und Lazarus, er kommt heraus…. Tritt vor alle und lebt. 
 
Jesus, der Sohn Gottes, seine Worte haben die Macht aus dem Tod heraus ins Leben zu rufen. 
Aus dem Gefängnis des Grabes in die Freiheit des Lebens.  
 
Diese Begebenheit damals in Betanien, sie ist auch ein Beispiel, wie Jesus heute ins Leben und 
in die Freiheit ruft.  
--- 
Christen sind Menschen, die Jesus herausgerufen hat aus ihrem bisherigen, aus ihrem alten 
Leben,  
die er zu sich ruft, hinein in ein neues Leben mit ihm.  
Das ist schon heute Totenauferweckung!  
 
Auferstehungsleben mit Jesus beginnt nicht erst dann, wenn Jesus uns aus unserem letzten 
Grab herausruft… 
 
Unser Leben kennt viele Gräber, in denen wir gefangen liegen und die das Leben verhindern!  
-- 
Da ist das Grab meiner Ängste und Sorgen, die mich gefangen halten. 
Unsere Ängste haben unterschiedliche Namen – in dem einen sind sie aber alle gleich, sie 
nehmen uns gefangen, sie machen es dunkel – wie in einem Grab…  
 
Jesus will nicht, dass du in deinen Ängsten gefangen bleibst… er ruft dich heraus… komm zu 
mir..  
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!  
Er ruft dich und du darfst mit deinen Ängsten und Sorgen zu ihm kommen, sie ihm in die Hand 
legen!  
 
Da, wo er durch sein Wort in meine Ängste und Schwierigkeiten hineinspricht, da ruft er mich 
heraus. Da führt er mich heraus…  
 
---- 
Am Sonntag zum Auftakt der Gebetswoche hörten wir das Gleichnis vom Sämann aus Lk 8 
 
Dort wird das Wort Gottes nicht mit dem Regen verglichen, wie hier bei Jesaja, sondern mit 
dem Samen, den ein Sämann ausstreut…  
 
Und da heißt es am Ende des Gleichnisses, dass etliches: „Und einiges fiel auf gutes Land; und 
es ging auf und trug hundertfach Frucht.“ Lk 8, 8 
 
Und bei diesen, die mit dem guten Land verglichen werden, heißt es: 
„Das sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen 
Frucht in Geduld.“ 
 
Hier kann das, was Jesus in das Leben hineinlegt, was er sagt, aufgehen und Frucht bringen. 
Hundertfältig…unvorstellbar viel Frucht   
Solches geschieht, wo wir sein Wort aufnehmen und bewahren, es wirken lassen in unseren 
Herzen, an unserem Herzen.  
 
"Sie bringen Frucht in Geduld." heißt es  
Im Griechischen steht da das Wort Hypomenä.  
In Geduld, in Ausharren in Erwartung. 
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Da kann Gottes Wort wirken, wenn ich ihm und seinen Zusagen mit großer Erwartung begegne. 
 
Mit großen Erwartungen.  
"Gib jedem Tag die Chance, der beste Deines Lebens zu werden." Dieses Zitat wird Mark 
Twain zugeschrieben …  
 
Gib jedem Tag die Chance, der beste Deines Lebens zu werden.  Das klingt nicht nur nach 
einer großen, sondern nach einer geradezu übertriebenen Erwartung.  
 
Aber mit solcher Erwartung dürfen wir den Worten Jesu begegnen!  
 
Gibt jeder Begegnung mit Jesus die Chance, dass sie entscheidend für dein Leben ist. 
Gib jedem Wort aus der Bibel, das du liest, die Chance, dich und deine Situation zu verändern, 
Frucht zu bringen in deinem Leben. Reiche Frucht, hundertfältige Frucht!  
 
Rechne damit, dass sein Wort Veränderungen schafft, die dein Denken sprengen. 
Rechne mit der Kraft des Wortes Gottes, dass es nicht leer zurückkommt, dass es bewirkt, was 
Gott will. 
Rechne jeden Tag damit, dass es an dir wirkt und durch dich auch an anderen!  
 
Ich wünsch dir ein reich gesegnetes Hören auf Gottes Wort in diesem Jahr 2021  
 
  

Gebet: 

Danke Herr, dass dein Wort lebendig ist und uns lebendig macht. 
Danke, dass dein Wort uns dich vor Augen malt und du dich uns offenbarst. 
Danke, dass dein Wort mächtig ist und uns stärkt.  
 
Danke, dass du zu deinem Wort stehst und dass wir uns an deinen Zusagen und Verheißungen 
halten können.  
 
Sprich zu uns, wenn wir in der Bibel lesen. 
Voller Erwartung und Vertrauen wollen wir dein Wort in uns aufnehmen, es soll uns in unserem 
Alltag leiten. 
Verändere uns durch dein Wort, präge uns und leite uns in unserem Alltag. 
 
Herr, öffne Herzen und rühre sie an, wo dein Wort weitergegeben wird.  
Rufe Menschen zu dir, hinein ein Leben mit dir. 
Danke, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass es ausrichtet, wozu du es sendet.  Amen  
 


