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Das Wort Gottes ist: 

          

      2. Timotheus 3:16-17 ist eine Bibelstelle von grundlegender Bedeutung für 

das Verständnis der Identität und Nutzen der Bibel. Es heißt hier: 

 

2. Timotheus 3:16-17 

Alle Schrift IST von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, 

zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch 

Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet." 

 

      In dieser Bibelstelle betone ich speziell “ist” das hier verwendet wird und 

das, wie wir alle wissen,  verwendet wird um etwas zu identifizieren, 

charakterisieren und etwas zu beschreiben. Gemäß der oben genannten 

Bibelstelle IST die Bibel oder Schrift von Gott inspiriert oder, wie es der 

griechische Text sagt, von Gott eingehaucht.1 Das bedeutet, dass der Autor der 

Bibel Gott ist, der sie eingehaucht hat, sie geschaffen hat. Deshalb ist die Bibel 

das Wort Gottes. Abgesehen davon sagt uns oben genannte Bibelstelle auch, 

dass die Bibel nützlich IST, und nennt vier Gründe, warum das so ist. Analytisch 

gesehen sagt es uns, dass die Bibel nützlich ist zur Lehre, Überführung, 

Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit. So haben wir bereits 

etwas, was das Wort ist, da der Titel dieses Artikels „Das Wort Gottes ist“ heißt. 

Das erste davon betrifft die Identifizierung des von Gott eingehauchten Wortes 

mit der Bibel, während das zweite den  Nutzen des Wortes zur Lehre, 

Überführung, Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit betrifft 

                                                
1
  Für eine detailliertere Analyse von 2. Timotheus 3:16 siehe auch den Artikel: Häufig gestellte Fragen in Bezug 

auf die Bibel.  
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"damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet." (2. 

Timotheus 3:17) 

      Jedoch sind das nicht die einzigen Dinge, die das Wort Gottes ist. Wir 

werden noch weitere Dinge in Betracht ziehen was es ist und was uns ebenfalls 

helfen wird, seine Bedeutung und seinen Nutzen mehr zu schätzen. 

  

1. Gottes Wort: was Gott am meisten groß gemacht hat 

 

      Ich glaube, es gibt keine bessere Einführung in diese Studie als die Meinung 

Gottes über Sein Wort zu hören.  Um diese Meinung zu sehen, gehen wir zu 

Psalm 138:2. Dort lesen wir: 

 

Psalm 138:2 

"Denn du [Gott ist gemeint] hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen 

Namen." 

 

      Gemäß dieser Bibelstelle hat Gott Sein Wort groß gemacht, sogar noch über 

Seinen Namen. Eingedenk der Tatsache, dass es nichts größeres als Gott gibt, 

wie Sein Name schon sagt, können wir schnell verstehen, dass was Gott uns 

hier sagen möchte, ist, dass Er Sein Wort über alles andere gestellt hat. Sollten 

wir deshalb eine richtige Einschätzung des Wertes des Wortes Gottes haben 

wollen, ist hier Gottes Einschätzung Seines Wortes:  für Ihn gibt es nichts 

wertvolleres als Sein Wort.  

  

  

2. Gottes Wort: Essen zum Leben 
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      Nachdem wir die allererste Stelle gesehen haben, die Gott Seinem Wort 

gegeben hat, lasst uns zu den anderen Dingen gehen, was dieses Wort ist, 

beginnend mit Matthäus 4:4. Dort sagt Jesus Christus: 

 

Matthäus 4:4 

" Es steht geschrieben: "NICHT VON BROT ALLEIN SOLL DER MENSCH 

LEBEN...." 

 

     Viele Menschen denken, dass Brot und physischen Essen im Allgemeinen 

das Einzige ist, was sie zum leben brauchen. Wenn es auch stimmt, dass 

physisches Essen überlebensnotwendig ist um den physischen Hunger zu 

stillen, dann gibt es trotzdem laut Jesus Christus ein Weiteres, das unser Leben 

reicher macht als das bloße Überleben.  Was ist das? Die Antwort wird in 

demselben Vers gegeben: 

 

Matthäus 4:4 

"Es steht geschrieben: "Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern 

von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.“ 

 

      Gemäß dieser Bibelstelle benötigst Du, um Dein Leben anstelle von 

Überleben zum überfließenden Leben zu machen, „jede(s) Wort, das durch den 

Mund Gottes ausgeht.“ d.h. Du brauchst das Wort Gottes. Wie es in 1. Petrus 

2:2 heißt: 

 

1. Petrus 2:2 

http://www.diebibelonline.de/


Die Bibel Online                                                                                                 http://www.dieBibelonline.de 

 

Page 4 of 16 
 

"und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des 

WORTES, damit ihr durch sie heranwachst," 

 

      Die neugeborenen Kinder können nicht ohne Milch leben. Sie wachen aus 

ihrem Schlaf auf und schreien, weil sie Milch möchten. Genauso wie 

neugeborenen Babies es ohne Milch nicht aushalten können, so können auch 

unsere Leben nicht ohne die Milch des Wortes Gottes sein.  Wir müssen es 

nicht entscheiden, ob wir die Milch des Wortes brauchen oder nicht. Es ist eine 

Tatsache, dass wir sie brauchen. Wie es eine Tatsache ist, dass wir, um zu 

Überleben, etwas essen müssen, so ist es auch eine Tatsache, eine 

unabänderliche Realität, dass wir, um wirklich zu leben, das Wort Gottes 

benötigen. 

  

  

3. Gottes Wort: die Wahrheit 

 

      Nachdem wir gesehen haben, dass das Wort Gottes genauso wichtig für 

unser Leben ist wie die Milch für ein neugeborenes Kind, lasst uns weiter 

machen und sehen, was dieses Wort noch ist. Was wir lesen werden, geschah 

während der Befragung Jesu durch Pilatus (Johannes 18:33-38). Während 

dieser Befragung stellte Pilatus eine Frage, die seitdem wahrscheinlich von 

vielen Menschen gestellt wurde. Die Frage von Pilatus wurde als Antwort auf 

Jesu Wort gestellt, als er sagte, dass er in die Welt gekommen ist, um die 

Wahrheit zu bezeugen  (Johannes 18:37), und steht in Johannes 18:38: 

 

Johannes 18:38 

"Pilatus spricht zu ihm [Jesus]: Was ist Wahrheit?" 
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      Die Frage von Pilatus ist alles andere als ungewöhnlich. Viele Menschen, 

und viele von uns, haben sie an einer bestimmten Stelle in unserem Leben 

gestellt. Es ist deshalb sehr wichtig, eine Antwort darauf zu finden. Diese 

Antwort wird in Johannes 17 gegeben. Dort betete Jesus Christus kurz bevor 

seiner Gefangennahme zu Gott und sagte: 

 

Johannes 17:14, 17 

"Ich habe ihnen [den Jüngern] dein Wort gegeben, .... Heilige sie durch die 

Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit." 

 

      Die Antwort auf die Wahrheits-Frage ist sehr einfach und simple: DAS 

WORT GOTTES IST WAHRHEIT. Die Bibel als das Wort des einen wahren Gottes 

ist die Wahrheit, auf die wir unser Leben gründen können ohne Angst, dass wir 

jemals im Stich gelassen werden. Es ist dieses Wort, welches von Jesus Christus 

als „der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Johanns 14:6) spricht und von den 

wunderbaren Dingen, die er für uns getan hat. Es ist dieses Wort, welches sagt, 

wenn Du den Herrn Jesus bekennst und in Deinem Herzen glaubst, dass Gott 

ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst Du gerettet werden (Römer 

10:9). Das ist nicht nur ein positives Wort. Es ist nicht nur noch ein weiteres 

religiöses Wort. Es ist die WAHRHEIT. Wenn Du das tust, wirst Du sicherlich 

gerettet und wenn Du es nicht tust, wirst Du nicht gerettet werden. Die 

Wahrheit ist Wahrheit. Du kannst sie nicht ändern. Sie ist unveränderlich.  Du 

kannst sie nur annehmen oder ablehnen. 

      Im Gegensatz dazu hat die Lüge vielerlei Facetten. Es gibt tausende von 

Ideen, Philosophien und Religionen, die einen Platz in Deinem Verstand haben 
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wollen. Eine Lebensspanne sollte genug sein, um den Anfang und das Ende 

vieler davon zu zählen.  Der Mensch muss andauernd seine Philosophien und 

Theorien auf den neuesten Stand bringen. Wären sie wahr gewesen, hätte man 

sie nicht erneuern müssen. Die Wahrheit ist die Wahrheit heute, morgen und 

noch in tausend Jahren. Und nur die Wahrheit des WORTES GOTTES hat diese 

ewige Dauer. Wie es in 1. Petrus  1:23 heißt: 

 

"Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, SONDERN AUS 

UNVERGÄNGLICHEM, DURCH DAS LEBENDIGE UND BLEIBENDE WORT 

GOTTES." 

 

Ebenso in  1. Petrus 1:25 

" … ABER DAS WORT DES HERRN BLEIBT IN EWIGKEIT." Dies aber ist das Wort, 

das euch als Evangelium verkündigt worden ist." 

 

      Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Es braucht keine Erneuerung. Der Gott, 

der diese Welt vor zweitausend Jahren gestärkt hat, ist derselbe Gott auch 

heute. Wie es in Jakobus 1:17 heißt: 

 

Jakobus 1:17 

"Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, 

von dem Vater der Lichter, BEI DEM KEINE VERÄNDERUNG IST NOCH EINES 

WECHSELS SCHATTEN ." 

 

      Manchmal reichen für einen Menschen einige Minuten aus, um seine 

Meinung zu ändern. „Veränderung” und “Wechsel” kommen so häufig bei den 

Menschen vor. Aber mit Gott  gibt es keine Veränderung und nicht einmal den 
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kleinsten Schatten eines Wechsels. Die Tatsache, dass Gottes Wort Wahrheit 

ist und durch einen Gott gegründet ist, der sich nicht ändert, bedeutet für 

unser Leben gewiss das sicherste Fundament und das Einzige, auf das wir uns 

verlassen können, ohne Angst im Stich gelassen zu werden.  

  

  

4. Gottes Wort: ein reines Wort 

 

      Eines der Charakteristiken, die Wahrheit definitionsgemäß hat, ist Reinheit. 

Die Frage ist deshalb: ist das Wort Gottes rein und wenn ja, wie rein? Um die 

Antwort auf diese Frage zu sehen, gehen wir zu den Psalmen. Dort lesen wir: 

 

Psalm 12:7 

"Die Worte des HERRN sind REINE WORTE - Silber, am Eingang zur Erde 

geläutert, siebenmal gereinigt." 

 

Psalm 119:140 

"WOHLGELÄUTERT IST DEIN WORT, dein Knecht hat es lieb." 

 

      Das Wort Gottes ist kein Wort mit Unreinheiten. Es ist nichts, wofür man 

sich für seine „Fehler“ entschuldigen muss, noch ist es ein Wort, welches, 

bevor man es verwendet, geläutert werden muss.  Stattdessen ist es ein reines 

Wort, und in der Tat so rein, wie „Silber, am Eingang zur Erde geläutert, 

siebenmal gereinigt“ d.h. es könnte nicht reiner sein. Darum lieben wir es 

(“dein Knecht hat es [deshalb] lieb”). Seine Reinheit, Perfektion und 

Genauigkeit spiegeln die Reinheit, Perfektion und Genauigkeit seines Autors 

wieder: Gott. 
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5. Gottes Wort: die Quelle zur Freude 

 

      Wir haben bereits einige der Dinge gesehen, die das Wort Gottes ist. Jedoch 

hört die Aufzählung hier nicht auf. Im Psalm 119 lernen wir eine andere 

Auswirkung, die dieses Wort hat: 

 

Psalm 119:162 

"Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht." 

 

Auch heißt es in: Psalm 119:14 

"An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum." 

 

      Viele Menschen versuchen Freude durch den Besitz großer Geldmengen zu 

finden. Jedoch haben wir gesehen, dass man nicht von Brot allein leben kann, 

und Geld ist nicht die Zutat, und von Geld kann man die Zutat nicht kaufen, die 

wahres Leben und wahre Freude  schenkt. Welches ist diese Zutat? Das Wort 

Gottes. Das Wort Gottes bringt zusätzlich zu allen Dingen, die wir bereits 

gesehen haben, dass das Wort ist, große Freude. Es bringt tatsächlich soviel 

Freude, wie derjenige hat, „der große Beute macht“. Du brauchst nicht im 

Lotto zu gewinnen, um Dich zu freuen. Du brauchst nur zum Wort zu gehen, es 

zu studieren, es zu glauben und in Deinem Herzen zu bewahren. Jedes Mal 

wird Deine Freude so groß sein, wie die Freude dessen, der große Beute macht. 

Ist es nicht wunderbar, eine solche beständige Quelle der Freude zu haben? Es 

ist eine Freude, die nicht von den Umständen, dem „Glück“ oder anderen 

Dingen abhängt, sondern von Gott und Seinem wunderbaren Wort, der Bibel. 
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6. Gottes Wort: Eine Leuchte für meinen Fuß 

 

      Ein Weiteres, was das Wort Gottes ist, steht in Psalm 119:105 und in 2. 

Petrus 1:19. Dort lesen wir: 

 

Psalm 119:105 

"Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad." 

 

Auch sagt 2. Petrus 1:19 

"Und so besitzen wir das prophetische Wort2, umso fester, und ihr tut gut, 

darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis 

der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht". 

 

      Um auf einem Weg zu gehen, braucht man Licht. Entweder ist das Licht 

echt oder künstlich, Tatsache ist ohne Licht kann man nicht gehen. Der 

Lebensweg ist keine Ausnahme davon. Um ihn zu gehen, benötigt man Licht 

um ihn zu erleuchten. Wo findest Du dieses Licht? Gemäß dieser Bibelstellen 

ist die Antwort im Wort Gottes. Indem man dem Wort Gottes folgt, ist es wie 

wenn man auf einem voll beleuchteten Weg geht. Wie es in Psalm 84:11 und in 

1. Johannes 1:5 heißt:   

 

Psalm 84:11 

"Denn Gott, der HERR, ist Sonne ..." 

                                                
2
 Das “prophetische Wort” ist das Wort Gottes. Mehr dazu kann man in dem Artikel: Häufig gestellte Fragen in 

Bezug auf die Bibel lesen.  
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1. Johannes 1:5 

"Gott Licht ist, und gar keine Finsternis in ihm" 

 

      Gott ist wie eine Sonne3. Wenn man Seinem Wort folgt ist das so wie wenn 

man einen Weg geht, der so beleuchtet ist, wie das Licht des Autors, d.h. das 

Licht Gottes. 

  

  

7.Wenn das Wort nicht unsere Freude ist ...... 

 

      Wahrscheinlich verstehst Du die Bedeutung von etwas viel besser, wenn Dir 

klar wird, was passieren würde, wenn Du es nicht hättest. In den bisherigen 

Ausführungen haben wir einige der Dinge gesehen, welches das Wort Gottes 

ist, und deshalb können wir dadurch leicht verstehen, was wir verlieren 

würden, hätten wir das nicht. In den Psalmen jedoch gibt es eine Bibelstelle, 

die nicht von den Segnungen des Wortes spricht, sondern vom Gegenteil, d.h 

was passieren wird, wenn das Wort nicht unsere Freude ist. In Psalm 119:77 

sagt David durch Offenbarung: 

 

Psalm 119:77 

" Denn dein Gesetz ist meine Lust." 

 

      Für David war das Wort Gottes (zu Davids Zeit war das Wort Gottes das 

Gesetz Mose) seine Lust. Um zu sehen, was passieren wird, wenn das Wort 

                                                
3
 Wo jedoch die Sonne einige dunkle Schatten zeigt, ist bei Gott GAR KEINE DUNKELHEIT.  
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nicht seine Lust wäre, müssen wir nur fünfzehn Verse weiter gehen. Dort sagt 

uns Vers 92:   

 

Psalm 119:92 

" Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren 

gegangen in meinem Elend." 

 

      Manchmal kommen schwere Zeiten auf uns zu, mit vorübergehenden, 

einfachen Anfechtungen (2. Korinther 3:17 und 1. Petrus 1:6). Das heißt jedoch 

nicht, dass in solchen Zeiten das Wort Gottes aufhört, die beständige Quelle 

der Freude, die Lampe für unser Füße und das Essen für unser Leben zu sein. Es 

gibt keine Situation, keine Umstände, die das Wort weniger hell machen oder 

seinen Wert verlieren lassen. Gott ist derselbe mächtige und liebende Gott in 

guten und schlechten Situationen. Sein Wort ist sowohl in guten als auch in 

schlechten Situationen glaubwürdig. Jedoch müssen wir darauf achten, dass 

wir die Flamme des Wortes immer lebendig in unseren Herzen bewahren. 

Trauer, Druck und Anfechtung kommen manchmal, aber sie werden es nicht 

schaffen, uns zu überwinden, solange das Wort Gottes unsere Freude ist. Gott 

ist ein glaubwürdiger Gott, und er wird uns immer mehr zum Sieger machen, je 

mehr wir in Ihn vertrauen (Römer 8:37) 

  

  

8. Wenn wir über das Wort Gottes nachsinnen, werden wir … sein.... 

      Nachdem wir einige der Dinge gesehen haben, wie das Wort Gottes ist, 

sollten diese bereits ganz klar die großen Vorteile sein, die wir haben werden, 

indem wir das Wort studieren und es tief in unserem Herzen bewahren. Lasst 

uns jedoch noch mehr von den Ergebnissen sehen, welches dieses Wort haben 
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wird, wenn wir darüber nachdenken, d.h. wenn wir es zum Mittelpunkt 

unseres Verstandes und unserer Gedanken machen. 

  

  

8.1. Gesegnet und wie ein Baum am Wasser gepflanzt 

 

      Um zu sehen, was das Wort dem voraus sagt, der es zum Mittelpunkt seiner 

Gedanken macht, lasst uns zu Psalm 1:1-3 gehen. Dort heißt es: 

 

Psalm 1:1-3 

"Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der 

Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, SONDERN SEINE LUST 

HAT AM GESETZ DES HERRN UND ÜBER SEIN GESETZ SINNT TAG UND NACHT! 

Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu 

seiner Zeit, und dessen Laub nicht verwelkt; alles was er tut, gelingt ihm." 

 

      Gibt es hier einen von uns, der nicht möchte, dass alles was er tut, gelingt? 

Ich glaube nicht. Jedoch wie können wir das bekommen? Gemäß der oben 

genannten Bibelstelle geht das nur, wenn wir über das Wort Gottes 

nachsinnen. Wenn wir “Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneide[n]” (2. 

Timotheus 2:15) und es zum Mittelpunkt unseres Herzens machen, dann wird, 

was auch immer wir tun werden, es Gott gefallen, da es von einem Geist 

kommen wird, in dem Gottes Wort die zentrale Stelle hat und das wird gemäß 

dieser Bibelstelle, Gelingen bringen. Wir werden ebenfalls “glücklich” (“froh”) 

und wie Bäume VOLLER FRUCHT an den Flüssen mit Wasser gepflanzt sein.  

  

8.2. Glücklich und vorsichtig 
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      Die Auswirkungen des Nachsinnens über das Wort Gottes werden noch 

deutlicher wenn wir ins Buch Josua schauen. Josua war der Nachfolger Mose 

als Führer der Israeliten auf ihrem Weg in das verheißene Land. Wir können 

uns sehr gut vorstellen, wenn wir daran denken, dass er es war, der die 

Israeliten in das verheißene Land führen würde und auch wenn wir die dazu 

gehörenden Schriftstellen lesen4,  dass diese nicht die einfachsten Menschen 

zu führen waren, wie sehr Josua Vorsicht benötigte, um seine schweren 

Aufgaben auszuführen. Es ist interessant zu wissen, was Gott ihm riet, dass er 

tun sollte, dass er diese Vorsicht haben konnte. Um das zu sehen, lasst uns zu 

Josua 1:5-8 gehen. Dort spricht Gott zu Josua und sagt: 

 

Josua 1:5-8 

"Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich 

mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein; ich werde dich nicht aufgeben 

und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig! Denn du, du sollst diesem Volk 

das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen 

habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen 

Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat! Weiche nicht 

davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, 

wo immer du gehst! Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund 

weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf 

ACHTEST, NACH ALLEDEM ZU HANDELN, WAS DARIN GESCHRIEBEN IST; 

DENN DANN WIRST DU AUF DEINEN WEGEN ZUM ZIEL GELANGEN, UND 

DANN WIRST DU ERFOLG HABEN.[hebräisch: "sakal" meint besonnen, 

                                                
4
 Siehe zum Beispiel: 2.Mose 15:22-26, 16:1-5, 4.Mose 11:1-6, 16, 25:1-5, 5.Mose 1. 
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vorsichtig, Verstand haben, Weisheit, Erfolg haben. Siehe Nummer  7919 in 

Strong's Konkordanz. Die LXX sagt "und dann wirst du weise sein5"] 

 

      Siehe, wie wunderbar Gott Josua ermutigt hat. Gott ist nicht jemand, der 

weit weg bleibt ohne zu verstehen, dass wir Ermutigung und Trost brauchen. 

Stattdessen ist Er ein liebender, sich kümmernder Gott. Siehe auch was Er 

Josua gesagt hat.  Er sagte ihm, dass er um immer („auf deinen Wegen“) Erfolg 

zu haben, er sehr mutig sein muss all das zu tun, was das Gesetz Mose (das war 

das Wort Gottes zu dieser Zeit) vorschrieb.  In der Tat sagte Er ihm, vorsichtig 

zu sein, und nicht davon abweichen, was dieses Gesetz sagt. Er sagte ihm auch, 

dass nur wenn er über das Wort Tag und Nacht nachsinnen würde, d.h. nur 

wenn das Wort Gottes immer wieder im Zentrum seines Herzens sein würde, 

wird er Erfolg haben und vorsichtig handeln. Dieses "DANN" welches hier 

verwendet wird, zeigt, dass sein Erfolg und Vorsicht von der Stellung des 

Wortes Gottes in seinem Herzen abhingen. Nur wenn das Wort Gottes das 

Zentrum unserer Gedanken und Taten ist, werden wir Erfolg und Vorsicht 

haben. Wie der Leser des restlichen Buches Josua es bestätigen wird können, 

war Josua in der Tat ein Mann, der Gott folgte und Ihm diente sein ganzes 

Leben lang, und er war auch in der Tat erfolgreich und vorsichtig in seinen 

Aufgaben.   

  

  

9. Schlussfolgerung 

 

      Nun am Ende dieser Studie müssen wir sagen, dass sie alles andere als 

                                                
5
 Siehe auch: The Septuagint Version of the Old Testament with an English translation, Samuel Bagster and 

Sons, London, 1879.  
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vollständig ist. Der Leser soll ermutigt sein, das Wort Gottes selbst zu 

erforschen und andere Dinge zu finden, die es ist. Jedoch denke ich, dass wir 

schon vieles gesehen haben, die uns helfen, das Wort Gottes höher zu achten. 

Wenn wir nun alles zusammenfassen, haben wir gesehen, dass das Wort 

Gottes, die Bibel, folgendes ist: 

 

i) die Wahrheit, 

ii) was Gott am meisten groß gemacht hat, 

iii) Essen zum leben, 

iv) Milch zum Wachstum, 

v) die Quelle der Freude, 

vi) eine Lampe für den Fuß, 

vii) nützlich zur Lehre, Überführung, Zurechtweisung und Unterweisung in der 

Gerechtigkeit , 

viii) sehr rein, 

ix) wenn wir sie zu unserer Lust machen, werden wir nicht von unseren 

Bedrängnissen überwunden, 

x) über das, was wir nachsinnen, werden wir: 

a) gesegnet, b) wie ein Baum nahe dem Wasser gepflanzt c) erfolgreich in 

allem was wir tun, und d) vorsichtig. 

 

Wenn diese Liste auch nicht vollständig ist, so ist sie trotzdem genug, um 

uns die Größe, die Bedeutung und den Wert von Gottes Wort deutlich zu 

machen. Es ist auch genug dafür, die wunderbaren Auswirkungen zu sehen, 

welche dieses Wort in unserem Leben haben wird wenn wir es studieren, in 

unseren Herzen bewahren und es dort lebendig erhalten. 
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