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Thema:
Warum habe ich Mühe, das Wort Gottes im Alltag umzusetzen? Weil es mir
immer wieder aus meinem Herzen „gestohlen“ wird. So findet es keinen guten
Boden zum Wachsen. Damit ist jetzt Schluss!

5 „Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg4, wo es
zertreten und von den Vögeln5 aufgepickt wurde. 6 Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar
auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. 7 Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die
Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie.“

Die Liebesbeschreibung:
Nachdem der Herr uns in den beiden Versen 5 und 6 davor gewarnt hat, uns vor dem Wort zu
verschliessen oder aber es nur oberflächlich aufzunehmen, zeigt Er uns heute, wir irdische und weltliche
Einflüsse das gehörte Wort zunichtemachen können. Der gute Same und der Same der Dornen liegen
nebeneinander. Was wird schneller aufsprossen, die Nutzpflanze oder das Unkraut? Leider stets das
Unkraut!
Ebenso ist es mit unserem Herzen. Es wird in so vielen Anliegen bewegt, die uns nützlich und wichtig
erscheinen, dass kein Platz mehr für das Allerwichtigste bleibt: für Gottes Wort.
Der Herr Jesus zählt dann als Beispiel einiges davon auf:
Sorgen: Wir sind wie Martha „besorgt und beunruhigt um viele Dinge“. Die Gedanken drehen sich den
ganzen Tag um die viele Arbeit und um die Bemühungen, die auf uns einstürmen. Aber wir müssen
unterscheiden lernen zwischen „Erfüllung unserer Pflicht“ und „Erfülltsein mit unseren Pflichten“.
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Bibelverse: Lukas 8, Vers 5-7
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Reichtum: Auch hier ist zu unterscheiden zwischen vernünftiger Vorsorge und dem Streben nach
Grossem. Wenn wir hiervon erst einmal erfasst sind, werden wir nie richtig zufrieden sein; ständig ist in
uns der Wunsch nach „Mehr“.
Vergnügungen: Aus dem natürlichen Bedürfnis nach Entspannung kann leicht eine gewisse
Vergnügungssucht werden. Wie füllen wir persönlich unsere Freizeit aus?
In jedem Falle ist für das Wort Gottes kein Platz mehr im Herzen. Wir hören es zwar, denken vielleicht
auch kurz darüber nach, haben aber keine Energie und kein Verlangen danach, es auch wirklich in die
Praxis umzusetzen.
Liebes Erkenntnis:

„Lieber Vater – lieber Jesus. Dein Wort habe ich sicher schon einige Male gelesen. Doch jetzt möchte
ich es nicht nur lesen, sondern auch tief in meinem Herzen verankern. Bitte, Iieber Vater, hilf mir
dieses Wort, diese Erkenntnis ganz fest in meinem Herzen zu setzen, damit ich in Deiner Liebe
vermehrt auf Deine Anweisungen hören kann. Danach folgen automatisch andere Taten in meinem
Leben! Vielen Dank für Deine Liebe und Gnade!“
Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!
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Jesus wusste in der Weisheit Gottes bereits die
Herausforderungen jedes Einzelnen von uns. Und Er gab uns
dieses Wort in weiser Voraussicht. Daran können wir
erkennen, wie sehr uns Jesus und der Vater liebt. Wenn
jemand nicht geliebt wird, wird er nicht im Voraus vor
negativen Situationen „gewarnt“. Nicht so bei Jesus. Er hat
seinen Nachfolgern genaue Anweisungen gegeben, auf was
wir Acht zu geben haben und was die Folgen bei
Nichtbeachten sind. Du sagst, Du liebst Jesus? Ja, das glaube
ich Dir, dann wird es Dir ein leichtes sein, diesen gutgemeinten Rat in Deinem Herzen auch wirklich
anzunehmen und in Zukunft darauf besonders Acht zu geben. Der Heilige Geist hilft uns dabei!
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