
Gott spricht 
mit dir!



Gott hat gute Nachrichten     
für dich!



"Der Glaube kommt aus dem Hören der Predigt,                                     
die Predigt aber aus dem Wort (Rhema) Gottes."     Römerbrief 10,17

"Bei Gott ist kein Wort (Rhema) wirkungslos."    Lukasevangelium 1,37

Was bedeutet 
RHEMA?



Das griechische Wort "Rhema" steht für eine direkte persönliche 
Botschaft durch das Wort Gottes, das lebendig und dynamisch ist  

und mit dem konkreten Handeln Gottes im persönlichen Leben       
des Gläubigen verbunden ist.

Was bedeutet 
RHEMA?



Das griechische Wort "Logos" bezeichnet im Neuen Testament die Gesamtheit 
des Wortes Gottes, die ganze Heilige Schrift. Nach Johannes 1,1-14 wurde in der Person 

von Jesus Christus dieses Wort Mensch.
Gibt Gott mir eine persönliche Botschaft aus diesem Wort durch seinen Heiligen Geist           

in mein Leben hinein, wird es für mich zu einem „Rhema“! 

Was bedeutet 
LOGOS?



„Du hast Post!“

Eine persönliche Nachricht von Gott: „RHEMA“



Gott gibt uns starke Zusagen 
durch sein Wort = der Bibel!

Beispiel: Psalm 91



Die Bibel – Psalm 91, 1-2       NeÜ:

Unter dem Schutz des Höchsten
Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt,      

unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt,      
der sagt zu Jahwe: "Du bist meine Zuflucht,     

meine sichere Burg, du bist mein Gott,                  
auf den ich vertraue."



Die Bibel – Psalm 91, 3-6          NeÜ:

Er bewahrt dich vor den Fallen, die man dir stellt,       
vor der tödlichen Pest. Mit seinen Schwingen behütet 

er dich, unter seinen Flügeln findest du Schutz.        
Seine Treue ist dir Schutzwehr und Schild.                      

Du musst dich nicht fürchten vor dem Schrecken         
der Nacht, dem Pfeil, der dir am Tag entgegenfliegt,     
der Seuche, die durchs Dunkel schleicht, dem Fieber, 

das am Mittag glüht.



Die Bibel – Psalm 91, 9-12        NeÜ:

Wenn Jahwe deine Zuflucht ist, dann hast du den 
Höchsten zum Schutz dir erwählt. Dann wird dir nichts 
Böses geschehen und kein Unheil kommt in dein Haus. 

Denn er schickt seine Engel für dich aus,                        
um dich zu behüten, wo immer du gehst.                        

Sie werden dich auf Händen tragen,                                   
damit dein Fuß an keinen Stein stößt.



Die Bibel – Psalm 91, 13-16        NeÜ: 

Du schreitest über Löwen und Kobras, Junglöwen      
und Schlangen zertrittst du dabei. "Weil er an mir 

hängt, will ich ihn retten! Weil er mich achtet,                 
schütze ich ihn. Wenn er mich ruft, antworte ich.              

Wenn er in Not ist, steh ich ihm bei, hol ihn heraus            
und bring ihn zu Ehren. Ich gebe ihm ein langes und 

erfülltes Leben und lasse ihn schauen mein Heil."



Was kann dem Gläubigen 
passieren?



Buch Hiob: Gott ließ im Leben von Hiob 
Leid zu, um seinen Glauben zu stärken 
und machte am Ende alles gut für ihn!



Jemand sagte: „Ich möchte lieber im Glauben an den heilenden Gott 
an einer Krankheit sterben, als nicht zu glauben!“

Gott entscheidet - aber er gibt uns Zusagen                                               
und machte es am Ende gut für uns!

Was kann dem Gläubigen passieren?



Jesaja 53:5 | NeÜ |

HEILUNG: Doch man hat ihn durchbohrt 
wegen unserer Schuld,

ihn wegen unserer Sünden gequält.
Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz,
und wir sind durch seine Striemen geheilt.



Matthaeus 6:26 / LUT

Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, 
sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; 

und euer himmlischer Vater nährt sie doch. 
Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie?



Römer 10:10 | NeÜ |

Denn man wird für gerecht erklärt, 
wenn man mit dem Herzen glaubt, 

man wird gerettet, wenn man seinen Glauben 
mit dem Mund bekennt.



Gott spricht mit dir!
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