Worte haben Macht
Lektion 17 – Zusammenfassung
I.

Als die blutflüssige Frau von Jesus hörte, …

… kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an.
Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich
geheilt.
Markus 5,27-28
A. Hier befolgte sie ein weiteres Gesetz: Sie sprach ihren Glauben aus.
B.

Laut Matthäus sprach sie bei sich selbst, doch gemäß Markus sprach sie laut mit
ihrem Mund. Was davon stimmt also?

C. Ich glaube beides.
D. Bevor wir etwas mit unserem Mund aussprechen, sagen wir es innerlich.
II.

Wir können mit unseren Worten Leben freisetzen und wir können mit unseren Worten
Tod hervorrufen.

An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner
Lippen isst er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und
wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen.
Sprüche 18,20-21
A. Wir müssen begreifen, dass in unseren Worten Macht liegt – nicht nur positive
Macht, sondern auch negative.
B.

Wenn du jammerst, meckerst und klagst, setzt du die negative Kraft des Unglaubens
frei.

C. Dieser Unglaube wird deinen Glauben aufheben und zunichtemachen.
D. Viele Menschen denken: Es spielt keine Rolle, was ich sage, aber Gottes Wort zeigt,
dass deine Worte sehr wohl eine Rolle spielen.
E. Sie sind eines der wichtigsten Werkzeuge, um deinen Glauben freizusetzen.
III. Es kommt vor, dass in mir Furcht und Zweifel aufsteigen, wenn Menschen in sehr
schlechter Verfassung zu mir kommen, doch ich spreche das niemals aus.
A. Ich habe erlebt, dass Menschen geheilt wurden, obwohl ich innerlich gezweifelt
habe. Doch ich habe meine Zweifel niemals ausgesprochen.
B.

Matthäus 6,31 sagt:

Darum macht euch keine Gedanken, indem ihr sagt …
C. Du kannst es nicht verhindern, einen Gedanken zu bekommen, aber du kannst verhindern, dass der Gedanke zu deinem eigenen wird.
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D. Du lässt einen Gedanken erst dann richtig zu, wenn du beginnst, ihn auszusprechen.
E. Was du sagst, ist außerordentlich wichtig.
IV.

Wenn du gegen eine bestimmte Krankheit kämpfst, musst du beginnen, glaubensvolle
Worte zu sprechen.
A. Du musst das Ergebnis dessen wollen, was du sagst.
B.

Sage nicht einfach, was der Arzt gesagt hat, oder wie du dich fühlst. Sage das, was
Gottes Wort über dich sagt, und sprich es im Glauben.

C. Zu Beginn glaubst du es vielleicht noch nicht so ganz, aber Glaube kommt aus dem
Hören – und Hören und Hören … – des Wortes Gottes.
D. Gottes Wort zu sprechen – und es immer wieder zu sprechen –, wird dir helfen, es
zu glauben.
V.

Noch eine andere Bibelstelle, die uns die Wichtigkeit unserer Worte zeigt, ist folgende:

Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht:
Hebe dich und wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt,
sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwerden, was immer er sagt.
Markus 11,23
A. Deine Worte, die du sagst, werden in diesem einen Vers drei Mal betont.
B.

Der Berg, um den es hier geht, ist dein Problem.

C. Die Bibel sagt, dass man zu seinem Problem sprechen soll, doch die meisten sprechen zu Gott über ihr Problem.
D. Das ist eine einfache, aber grundlegende Wahrheit, die mein Leben revolutioniert
hat.
VI.

Das führt uns zu einem weiteren wichtigen Gesetz des Reiches Gottes.
A. Da Gott durch das Sühnewerk Christi seinen Teil bereits getan hat, müssen wir unsere
Autorität als Gläubige ergreifen und der Kraft Gottes befehlen zu fließen ( Jes 45,11).
B.

Statt mit einem Fragezeichen am Ende des Satzes zu bitten und uns zu fragen, was
Gott wohl tun wird, müssen wir glauben und gemäß der Wahrheit handeln, dass der
Herr es schon vollbracht hat.

C. Du musst zu deinem Berg sprechen.
D. Du magst das für merkwürdig halten, aber Jesus sprach zu einem Feigenbaum (siehe
Mk 11,12-26).
E. Er ist derjenige, der uns aufgetragen hat, zum Berg zu sprechen (Mk 11,23).
F.

Setze deinen Glauben ein und übe deine gottgegebene Autorität aus, indem du zum
Berg sprichst.

G. Es wird funktionieren.
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VII. Es ist sogar passiert, dass ich meine Hände auf Menschen mit Tumoren legte und die
Tumore direkt unter meiner Hand verschwanden, während ich betete und dem Krebs
gebot.
A. Aber mir ist auch deutlich geworden, dass Krankheiten wie diese den Körper beschädigen.
B.

Daher spreche ich zu den betroffenen Körperteilen und setze Gottes Heilungskraft
frei.

C. Ich befehle den weggefressenen Organen, nachzuwachsen und wiederhergestellt zu
werden.
D. Auf diese Weise spreche ich zu dem Berg.
E. Ich habe Tausende Male gute Resultate erlebt, nur durch die Anwendung dieses
geistlichen Gesetzes.
F.

Das Entscheidende ist: Du musst sprechen.
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Worte haben Macht
Lektion 17 – Jüngerfschaftsfragen
1.

Lies Markus 5,27-28. Von wo kam die Frau an Jesus heran?

2.

Fragte die Frau Jesus, ob er sie heilen würde?

3.

Mit wem hat sich die Frau nach Matthäus 9,21 vorher über ihren Plan beraten?
A. Mit ihrem Hausarzt.
B.

Mit ihrem Ehemann.

C. Mit dem Arzt Lukas.
D. Mit niemandem.
E. Mit dem Priester.
4.

Lies Sprüche 18,20-21. An was sättigt sich der Mensch?
A. An der Frucht des Geistes.
B.

An der Frucht des Monats.

C. An einem großen Cheeseburger.
D. Alles oben Genannte.
E. Nichts vom oben Genannten.
5.

„Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre
_______________ essen.“

6.

Was geschah, als Gott sagte: „Es werde Licht!“?

7.

Was tat Gott gemäß 1. Mose 1,11, um Gras, Gewächse und Samen hervorzubringen?

8.

Lies Matthäus 6,31. Essen, Trinken und Kleidung gehören alle zu den Grund__________.

9.

Hatte Jesus nach Markus 11,12-26 Hunger?

10.

Zu was machten die Leute das Haus Gottes?

11.

Was war das erste, was Jesus antwortete, nachdem sich die Jünger verwundert darüber
äußerten, dass der Feigenbaum verdorrt war?

12.

Lies Sprüche 4,22. Von wem hängt es ab, dass uns Leben und Heil zuteil wird?

13.

Lies Jesaja 45,11. Der Herr ist wessen Heiliger und Schöpfer?

14.

Lies 1. Petrus 2,24. Durch was, außer den Wunden Jesu, sind wir heil geworden?
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15.

Lies Markus 4,15. Mit welchem Erdboden vergleicht Jesus hier das Herz der Hörer des
Wortes?

16.

Lies Philipper 4,19. Wie viel von unserem Mangel wird Gott nach seinem Reichtum in
Herrlichkeit in Christus Jesus ausfüllen?
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Worte haben Macht
Lektion 17 – Bibelstellen
Markus 5,27-28

Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein
Gewand an. [28] Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde
ich geheilt!

Matthäus 9,21

Denn sie sagte bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt.

Sprüche 18,20-21

An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen isst er
sich satt. [21] Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der
wird ihre Frucht essen.

1. Mose 1,3

Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht.

1. Mose 1,11

Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach
seiner Art, in denen ihr Same ist! Und es geschah so.

Matthäus 6,31

Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? oder: Was werden wir
trinken? oder: Womit werden wir uns kleiden?

Markus 11,12-26

Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. [13] 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. [15] Und sie kamen
nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die
im Tempel verkauften und kauften; und er stieß die Tische der Wechsler um und die
Stühle der Taubenverkäufer. [16] Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch
den Tempel trug. [17] Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben:
»Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden«? Ihr aber habt eine
Räuberhöhle daraus gemacht! [18] Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester
hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten; denn sie fürchteten ihn, weil
die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. [19] Und als es Abend geworden
war, ging er aus der Stadt hinaus. [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!
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[23] Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe

dich und wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt,
dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwerden, was immer er sagt. [24]
Darum sage ich euch: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr
es empfangt, so wird es euch zuteilwerden! [25] Und wenn ihr dasteht und betet, so
vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch
eure Verfehlungen vergibt. [26] Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater
im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben.

Sprüche 4,22

Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib.

Jesaja 45,11

So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer: Wegen der Zukunft befragt
mich; meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein!

1. Petrus 2,24

Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den
Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil
geworden.

Markus 4,15

Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört
haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät
worden ist.

Philipper 4,19

Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.
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