
18.08.2017

1

Erneuertes Reden
- Die Kraft unserer Worte

«Wer im Umgang mit dem Wort nicht versagt, 
der ist ein vollkommener Mensch, fähig, auch 

den ganzen Körper im Zaum zu halten.»

(Jakobusbrief 3,1-12)

Unsere Zunge ist …

• … wie die Zügel bei einem Pferd

• … wie das Ruder eines Schiffes

Die schöpferische Kraft der Worte:

• Gott sprach … und es geschah

• Jesus sprach … 

… und der Kranke wurde gesund

… und der Sturm legte sich

«Kein Wort, das von Gott kommt, 

wird kraftlos sein». 

(Lukasevangelium 1,37

«Tod und Leben sind in der Gewalt der 
Zunge, wer sie liebevoll gebraucht, nährt sich 

von ihrer Frucht.»

(Sprüche 18,21)

Verkehrtes Denken bringt verkehrtes Reden und 
verkehrtes Handeln hervor. 

Verkehrtes Handeln schlussendlich bringt einen 
falschen Charakter hervor.

«Tod ist in der Gewalt der Zunge….»

(Sprüche 18,21)

• Ich lerne das nie

• Ich werde mich damit nie anfreunden können

• Deine Kocherei macht mich krank

• Du wirst das nie verstehen

• Ich komme immer zu kurz

• Das Ding werde ich nie finden

• Ich werde sicher später auch Krebs bekommen

• Du bist so ein Dummkopf

«Leben ist in der Gewalt der Zunge….»

(Sprüche 18,21)

• Heute brauche ich viel Gnade & Kraft von Gott

• Diese Nacht werde ich aber gut schlafen

• Gott wird mich auch in dieser Situation versorgen

• Das nächste Mal wird es besser gehen

• Auch dies kann mir die Freude nicht rauben

• Jesus zeig mir, wo ich das Ding verlegt habe

• Gott wird mir helfen diese Situation durchzugehen

• Jesus DU bist bei mir
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Wie soll ich mit Worten umgehen?

1. Stelle fest, was du selber glaubst

2. Finde heraus, was sagt Gott dazu

3. Stimme mit Gott überein

4. Stell Dir Gottes Wahrheit bildlich vor

5. Sprich Gottes Wahrheit laut im Gebet aus

6. Beginne danach zu handeln

«Lasst kein faules Geschwätz aus eurem 
Mund gehen, sondern redet, was gut ist,

was erbaut und notwendig ist, 
damit es den Hörenden Gnade gebe.»

(Sprüche 18,21)

Zusammenfassung:

• Worte haben schöpferische Kraft 

– zum Guten und zum Bösen

• Deshalb sollen wir uns mit Gottes Wahrheit 

eins machen & sie aussprechen
- gegenüber uns selbst – wie auch unseren 
Mitmenschen gegenüber

Fragen zur persönlichen Vertiefung:

Lies Sprüche 18,21

• Was für Erfahrungen hast Du bezüglich Worten gemacht?

• Was für Worte haben getötet und was für Worte haben Leben 

geweckt?

Lies Richter 6,11-16 und 7,9-15

• In was für einer Situation ist Gideon? Wie fühlt er sich darin?
• Wie baut Gott Gideon mit Worten auf?

• Was ist das Resultat seiner Worte in Gideons Leben?

• Was kannst Du aus diesem Beispiel für Dein Leben lernen?

• Wem kannst Du mit ermutigenden Worten Leben 

zusprechen?


