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Fragen zur Vertiefung 
 
Was habe ich persönlich für ein Rhema Erlebnis erlebt? 
 
__________________________________________ 
Wie kann ich dem Wort (logos) Gottes noch mehr Platz  
in meinem Leben geben 
 
__________________________________________ 
 
Zum weiterforschen für zuhause oder in der Kleingruppe: 
Einige Bibelstellen zu Logos: 
Luk.11,18 die das Wort hören und bewahren. 
Joh.17,14 ich habe ihnen dein Wort gegeben. 
1.Kor.1,18 das Wort vom Kreuz..... 
Kol.3,16 lasset das Wort reichlich unter euch wohnen. 
Kol.3,17 alles was ihr tut in Wort oder Werk... 
Hebr.13,7 Gehorcht euren Lehrern, die euch das Wort gesagt haben 
 
Einige Bibelstellen zu Rhema: 
Matth.4,4: sondern von einem jeden Wort,  
das aus dem Munde Gottes geht.  
Luk.3,2: da geschah das Wort an Johannes. 
Luk.5,5: auf dein Wort hin werfen wir die Netze aus. 
Joh.3,34: der Beauftrage redet das Wort Gottes. 
Joh.6,63: die Worte die ich rede sind Geist und Leben. 
Apg.5,20: redet die Worte des Lebens. 
Eph.5,26: sie reinigend im Wasserbad im Wort. 
Eph.6,17: das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. 

Teilnehmer Unterlagen zum Gottesdienst 
 
Rhema-Erlebnisse verändern Menschen – Wie Gottes Wort 
konkret wirkt 
Lukas 5:1 Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um 
das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth 
5:2 und sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren 
ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 
5:3 Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, 
ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die 
Menge vom Boot aus. 
5:4 Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre 
hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! 
5:5 Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich die 
Netze auswerfen. 
5:6 Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre 
Netze begannen zu reißen. 
5:7 Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie 
sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten 
beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 
5:8 Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, 
geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 
5:9 Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, 
über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, 
5:10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, 
Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! 
Von nun an wirst du Menschen fangen. 
5:11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und 
folgten ihm nach.           (nach Luther 1984) 
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GOTT FÜHRT ... AUS DER WELT IN DIE WELT 
1. Was ist Rhema? 
2. Rhema Erlebnis in der Bibel 
3. Wie können wir Rhema Erlebnisse erkennen? 
 
1. Was ist Rhema 
 

• In der Bibel gibt es zwei griechische Begriffe für «Wort».  
o 1. Logos 
o 2. Rhema 

•  Logos wird wir für das geschrieben Wort verwendet. Alles 
was wir in der Bibel lesen ist Logos. Logos steht aber auch für 
den gesamten Ratschluss Gottes. Von Jesus Christus wird 
geschrieben, dass er das Wort Gottes ist. Das Wort wurde 
Fleisch und wohnte unter uns. (Joh 1,14)  

• Rhema wird als gesprochenes Wort verwendet. Es 
verschiedene Möglichkeiten, dass Wort zu übersetzen. In 
unserem Fall geht es um ein konkretes, persönliches Wort, 
dass aus dem geschrieben Wort, das uns durch den Heiligen 
Geist geschenkt wird, in dem er es in unser Leben bzw. in 
einer konkreten Situation unseres Lebens hineinspricht.  

• Rhema und Logos sind immer im Einklang miteinander.  
 

2. Rhema Erlebnis in der Bibel 
 

• In Lukas 5,1-11 begegnet uns das Wort Rhema in einer 
konkreten Situation. In Vers 5 wird das Wort im Urtext mit 
Rhema wiedergegeben.  

• JC spricht konkret in die Lebenssituation von Petrus hinein. 
Durch das Rhema ist Glauben bei Petrus entstanden.  

• Gegen die übliche Praxis als Fischer tut er was Jesus im gesagt 
hat. Der Glaubensgehorsam wird belohnt.  

• Gott sprengt die Vorstellungen von Petrus. Die Netze, die als 
Grenze dienen, können die Fische nicht halten. 

• Petrus erlebt den Fischfang seines Lebens. Seine Netze sind 
am reissen.  

• Petrus erlebt sein Rhema Erlebnis. Sein Leben hat sich 
dadurch komplett verändert.  
 

3. Wie können wir Rhema Erlebnisse erkennen 
 

• Ein Rhema Erlebnis kann nicht kopiert werden.  
• Es ist ein sehr persönlich und individuell und folgt keiner 

Methode. 
• Es ist ein konkretes Reden Gottes, dass in eine konkrete 

Situation in unser Leben hineinspricht. 
• Ein Rhema Erlebnis ist so unterschiedlich, wie jeder Einzelne 

Mensch in dieser Welt. Gott geht auf jeden Einzelnen von uns 
ein. 

• Römer 10,17 «So kommt der Glaube aus der Predigt, das 
Predigen aber durch das Wort Christi.» Das Wort Christi wird 
im Urtext mit Rhema wiedergegeben. Gott spricht durch den 
Heiligen Geist in der Predigt. Die Predigt wird zu einem 
persönlichen Wort, das in unsere Situation hineinspricht. 
Deswegen ist es wichtig, das Wort (Logos) Christi reichlich 
unter uns wohnen zu lassen (Kolosser 3,16).  
 

Fazit: 
• Gott spricht konkret zu uns, lassen wir das Wort Gottes zu uns 

sprechen, damit wir immer wieder Rhema-Erlebnisse erleben. 


