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Es ist eine grosse Ehre für mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Der
Herr ist gut. Ich möchte heute darüber sprechen wie Gottes Wort in unserem Leben
Veränderungen bringen kann. Denn auf die Worte, die du in dein Leben
hineinsprichst, kommt es an.

Deine Worte haben Kraft

Wir leben in einer Zeit, in der die Dinge nicht grossartig aussehen. Überall wo wir
hinschauen, sehen wir neue Corona Varianten und Einschränkungen. Die Medien
verbreiten Angst, und das geht soweit, dass sich einige Gemeinden wegen der Angst
nicht mehr gemeinsam unter das Wort Gottes stellen. Aber gerade in Zeiten wie
diesen müssen wir darauf achten, welche Worte aus unserem Mund kommen.
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Worte sind Gottes Instrumente der Schöpfung. Und wenn du deine Bibel öffnest, und
du liest im 1. Buch Mose, siehst du, wie Worte eingesetzt wurden:
3

Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht.1.Mose 1:3
(Sch2000)
Gott sprach und es wurde Licht. Gott sah auch, dass es Licht wurde. Die Welt, in der
wir heute leben, wurde durch Worte geformt. Ebenso wurde dein Umfeld geformt
durch die Worte, die du gesprochen hast. Und im ganzen Schöpfungsprozess heisst
es immer wieder Gott sprach. Was immer Gott sprach, wurde dann erschaffen. In der
Bibel steht, dass ich im Abbild Gottes erschaffen wurde, also trage ich dieselbe DNA,
die Gott trägt.
7

Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den
Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige
Seele. 1. Mose 2:7 Sch2000)
Wenn ich also die DNA Gottes in mir trage und wenn ich dann Worte spreche, werde
ich das auch in meinem Leben sehen. Ich spreche aus und sehe danach. Wichtig ist
zu glauben, was man sagt. Wir besitzen dieselben Vollmachten wie Gott. So ist es
jetzt unsere Verantwortung, dass wir Worte des Glaubens in unser Leben hinein
sprechen. Wenn ich zum Beispiel am Morgen etwas kränklich aufwache, spreche ich
gleich: «Durch seine Wunden bin ich geheilt!» Oder Krankheit und Gebrechen
können mich nicht berühren. Denn Gott gab mir die Kraft, das auszusprechen und
dann das Resultat zu sehen. Sei weise und lasse dich nicht von den sozialen Medien
oder Kommentaren von Menschen beeinflussen, denn dies lenkt uns von Gott ab.
Tauche mehr in das Wort Gottes ein. Das erbaut deinen Glauben und so kannst du
kraftvoll Worte aussprechen. Im Glauben musst du die Worte mit Vollmacht
aussprechen, damit du das in deinem Leben sehen kannst, was du aussprichst.

Achte auf deine Worte

Es ist wichtig, was du sagst, darum achte auf deine Worte.
Dazu lesen wir in der Bibel:
21

Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird
ihre Frucht essen. Sprüche 18:21 (Sch2000)
Falls es dir im Moment nicht so gut geht, möchte ich dich auffordern, dass du dich
reflektierst, indem du dir überlegst, welche Worte du in der Vergangenheit
gesprochen hast.
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Habe ich schlecht, negativ gesprochen, oder waren es Worte, die eigentlich gar nicht
so schlimm waren, mich aber doch etwas geformt haben? Worte können Leben
bringen oder aber auch Tod. Es ist so viel Kraft in den Worten, die du sprichst.
Glaubst du, was du sagst? Worte können Sicherheit geben oder Angst machen. Was
in deinem Herzen gegründet und gefestigt ist und was du sagst, wird zustande
kommen. Und du wirst es sehen. Sprich in jeden Bereich deines Lebens Leben
hinein.
Masaru Emoto, ein japanischer Wissenschaftler, beschäftigt sich mit Wasser. Er hat
herausgefunden, dass Wasser die Einflüsse von Worten aufnehmen und speichern
kann. Er machte Experimente mit Wasser in Gläsern, die er entweder mit positiven
Botschaften wie „Danke“ oder negativen Botschaften wie „du siehst nicht schön aus“
ansprach und anschliessend einfror. So stellte er einen Zusammenhang zwischen
dem Aussehen der fotografierten Eiskristalle und der Botschaft, die sie «gehört»
hatten fest. Das Wasser in den Gläsern mit positiven Botschaften wie zum Beispiel
«Thank You» formt stets schöne Eiskristalle, während Wasser mit negativen
Botschaften keine Kristallformen annimmt.

Es gibt Menschen, die Gott nicht kennen und trotzdem kraftvolle Worte aussprechen
können. Wieviel mehr Gewicht haben dann unsere Worte als Gläubige. Wir tragen
die Kraft Gottes in uns und wenn wir sprechen, stell dir vor, was da geschieht. Wo
willst du dich im Jahre 2022 sehen? Sprich jeden Morgen Worte des Lebens in das
Jahr 2022 hinein. Zum Beispiel, das wird das beste Jahr werden und mir wird nur
Gutes widerfahren. Egal, ob es einen Lockdown oder 3,2,1, G`s gibt, ich werde
immer noch Frucht bringen und gesegnet sein bei meinem Eingang und Ausgang. Es
wird ein Jahr 2022 sein, wo du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben sehen wirst.
Spreche Worte des Glaubens, Heilung, Leben, Überfluss. Und wenn du glaubst was
du sagst, aufgrund von Gottes Wort, dann sehe was Gott tun wird.
Unsere Worte müssen aus dem Wort Gottes kommen, nicht aus unserem Kopf. Und
wenn die Worte aus dem Wort Gottes kommen, dann wird Gott Grossartiges wirken.
Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch

3

GNADE | UNLIMITIERT

Das ist kein Wohlstandsevangelium, sondern das sind Verheissungen aus dem Wort
Gottes. Mit deinen Worten kannst du deinem Mangel entgegenwirken. Mit deinen
Worten kannst du dir ein Umfeld formen, wie du es haben möchtest, denn deine
Worte haben Kraft.
12 Und

als sie am folgenden Tag Bethanien verliessen, hatte er Hunger.
Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin,
ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als
Blätter; denn es war nicht die Zeit der Feigen. 14 Und Jesus begann und
sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir!
Und seine Jünger hörten es. Markus 11: 12-14 (Sch2000)
13

20

Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum
von den Wurzeln an verdorrt war. 21 Und Petrus erinnerte sich und sprach
zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt!
22 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott!
Markus 11:20-22 (Sch2000)
Jesus sagte: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir! Jesus verfluchte
den Feigenbaum, so dass er von der Wurzel an verdorrte. Jesus wollte den Jüngern
den Glauben stärken. Bevor dieses Jahr 2021 zu Ende ist, nimm etwas vom Herrn
Jesus im Glauben in Anspruch und beginne, das jeden Tag auszusprechen.
Deklariere, dass du am Ende dieses Jahres die Güte des Herrn erleben möchtest
und glaube, dass du es sehen wirst. Denn für Gott ist nichts zu schwierig. Denn Gott
möchte, dass du ein siegreiches Leben führen kannst. Und das Jahr 2021 wird für
dich ein gutes Ende haben.

Gedanken High Light
Was immer Gott sprach, wurde dann erschaffen.
Spreche im Glauben Worte des Lebens in dich hinein.
Durch seine Wunden bin ich geheilt!
Es ist so viel Kraft in den Worten, die du sprichst.
Sprich jeden Morgen Worte des Lebens in das Jahr 2022 hinein.
Gott wird Grossartiges in dir wirken.
Für Gott ist nichts unmöglich.
Gott möchte, dass du ein siegreiches Leben führen kannst.
Das Jahr 2021 wird für dich ein gutes Ende haben.

Gebet und persönliches Bekenntnis
Ich wurde gemacht als Haupt und nicht zum Schwanz.
Ich bin mehr als ein Überwinder in Christus.
Keine Waffe, die gegen mich geformt ist, wird mir etwas anhaben.
Ich lebe über allen Problemen.
Das Wort Gottes wird mein Leben verwandeln.
In Jesu Namen. Amen.
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