3 Gott ist es, der in euch

sowohl das

Wollen als auch das Vollbringen wirkt
„…denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen
wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit
ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der
Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet,… (Phil 2, 13-16)
1. Gott wirkt das Wollen und Vollbringen
1 Kor 1, 4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die
euch in Christus Jesus gegeben ist, 5 dass ihr in allem reich gemacht worden
seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, 6 wie denn das Zeugnis von
Christus in euch gefestigt worden ist, 7 sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus
Christus erwartet, 8 der euch auch fest machen wird bis ans Ende, sodass ihr
unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. 9 Gott ist treu, durch
den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus,[2] unserem Herrn.
Paulus sagt in 2 Kor: „Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben,
erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des
Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte,
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir
durch Christus zu Gott; nicht dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass
wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere
Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des
neuen Bundes (2 Kor 3, 2-6)
„Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen
habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. (1 Th 2, 13)
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Auch Jakobus schreibt: „Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das [euch] eingepflanzte Wort auf, das die Kraft
hat, eure Seelen zu erretten! (Jak 1, 21)
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich
in ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.“ (Joh
15,5)
Jesaja: „HERR, deine Hand ist erhoben; sie wollen es nicht sehen! Sie werden es
aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, das Zornesfeuer
wird deine Feinde verzehren. Uns aber, HERR, wirst du Frieden schaffen; denn
auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht.“ (Jes 26, 11 – 12)
Johannes antwortete und sprach: „Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei
denn, es ist ihm vom Himmel gegeben.“ (Joh 3,27)
„Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er
rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem
er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus.“ (Hebr
13, 20-21)
„Diese - (Könige + 1o Hörner) - werden mit dem Lamm Krieg führen, und das
Lamm wird sie besiegen — denn es ist der Herr der Herren und der König der
Könige —, und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen.“
(Offb 17, 14)
2. V 14 tut alles ohne Murren und Bedenken:
Jakobus sagt: „Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt
werdet; siehe, der Richter steht vor der Tür! Meine Brüder, nehmt auch die
Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens
und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren!
Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr [für ihn] bereitet hat; denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. (Jak 5, 9-11)
„Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute
Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes: Wenn jemand redet, so [rede er
es] als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so [tue er es] aus der Kraft, die
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Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. (1
Petr 4, 9-11)
Hebräer: „Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen! Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es »Heute« heißt, damit
nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde! Denn wir
haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis
ans Ende standhaft festhalten, solange gesagt wird: »Heute, wenn ihr seine
Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung«. (…) Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht
denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen
konnten wegen des Unglaubens.“ (Hebr 3, 12-15. 18-19)
„Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter
alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind.
Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen
Trank getrunken; denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein
Wohlgefallen; sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt.(…) Alle diese
Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung
für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist (1 Kor
10, 1-5.11)
Psalm 106 zeigt das Murren des Volkes: „ Halleluja! Dankt dem HERRN, denn
er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich! Wer kann die Machttaten des
HERRN beschreiben und all seinen Ruhm verkünden? Wohl denen, die das
Recht beachten, die Gerechtigkeit üben allezeit! Gedenke an mich, o HERR, aus
Gnade gegen dein Volk; suche mich heim mit deiner Rettung, dass ich das Glück
deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes
und mich rühme mit deinem Erbteil.
Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben Unrecht getan, haben
gottlos gehandelt. Unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder,
sie gedachten nicht an deine große Gnade und waren widerspenstig am Meer,
am Schilfmeer. Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke
offenbar zu machen. Und er bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete,
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und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe. Und er rettete sie von
der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger; nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie
seinen Worten und sangen sein Lob. Aber sie vergaßen seine Werke bald; sie
warteten nicht auf seinen Rat, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und
versuchten Gott in der Einöde. Und er gab ihnen, was sie forderten, aber er
sandte Auszehrung in ihre Seelen. Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im
Lager, auf Aaron, den Heiligen des HERRN.“ (Ps 106, 1-16) – ohne Murren und
Bedenken!
3. V 15 untadelige Kinder Gottes:
„ Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde,
in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid
eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden
werdet in Frieden! (2 Petr 3, 13-14)
„ Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und
euch unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit! Amen. (Jud 24-15)
- auf das Reich Gottes ausgerichtet
„Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen! Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen! Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen! Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel! Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und
verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen! Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel; denn ebenso
haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. (Mt 5, 7-12)
4. V 15 dass Ihr leuchtet als Lichter in der Welt
„ Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat
es auch in unseren Herzen licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden
mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.“ (2 Kor 4,6)
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„Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt
als Kinder des Lichts! Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und
Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und
habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt
sie vielmehr auf“ (Eph 5, 8-11)
„Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich“ (Dan 12, 3)
1 Petr 2, 9„ Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen
verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren
Licht — euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und
einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid.(…)
Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge: Enthaltet euch der
fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten; und führt einen guten
Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden,
doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag
der Untersuchung. ( 1 Petr 2, 9. 12)
5. Indem ihr das Wort des Lebens darreicht
Apg 2, 22 Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, der Nazarener, einen
Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst
wisst, 23 diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. 24 Ihn hat Gott auferweckt, indem er
die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass Er von ihm festgehalten würde.
Apg 4, 8 Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des
Volkes und ihr Ältesten von Israel, 9 wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist,
10 so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch
den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch Ihn gesund vor euch steht. 11 Das
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ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein
geworden ist. 12 Und es ist in keinem anderen das Heil ; denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!
Apg 5, 19 Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach: 20 Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens! 21 Als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten.
Apg 18, 9 Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! 10 Denn ich bin mit dir, und
niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden; denn ich habe ein großes Volk in
dieser Stadt! 11 Und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter
ihnen das Wort Gottes.
1 Th 3, 5 Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte
mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe
und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. 6 Nun aber, da Timotheus von euch zu
uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben
und eurer Liebe, und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und danach
verlangt, uns zu sehen, gleichwie [auch] wir euch, 7 da sind wir deshalb, ihr
Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch
euren Glauben.
www.johannes-ramel.at

6

