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Die Macht der Worte 
Handout zur Predigt vom 19.12.2020 

 
Bibelstellen 

 
1. Mose 1,1-3 1 Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. 2 Und die Erde war 

wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes 
schwebte über dem Wasser. 3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es 
wurde Licht. 

 
1. Mose 1,26 26 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns 

ähnlich! Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die 
Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und 
über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 

 
Spr. 18,21 21 Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird 

ihre Frucht essen. 
 
Röm. 10,9-10 9 dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in 

deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt 
hat, du gerettet werden wirst. 10 Denn mit dem Herzen wird geglaubt 
zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. 

 
Jak. 1,26 26 Wenn jemand meint, er diene Gott, und zügelt nicht seine Zunge, 

sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. 
 
1. Petr. 3,8-11 8 Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, 

barmherzig, demütig, 9 und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder 
Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu 
berufen worden seid, dass ihr Segen erbt! 10 "Denn wer das Leben 
lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom 
Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden; 11 er wende sich ab vom 
Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach! 

 
Jak. 3,5 5 So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. 

Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an! 
 
Jak. 3,9-12 9 Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den 

Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. 10 Aus 
demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, 
sollte nicht so sein! 11 Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben 
Öffnung das Süße und das Bittere hervor? 12 Kann etwa, meine 
Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock 
Feigen? Auch kann Salziges nicht süßes Wasser hervorbringen. 

 
Röm. 14,23b 23b Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. 
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Mt. 16,21-23 21 Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach 
Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern 
und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag 
auferweckt werden müsse. 22 Und Petrus nahm ihn beiseite und fing 
an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr! Dies wird dir 
keinesfalls widerfahren. 23 Er aber wandte sich um und sprach zu 
Petrus: Geh hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du 
sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen 
ist. 

 
Mt. 12,36 36 Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, 

das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des 
Gerichts; 

 
1. Joh. 1,9 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er 

uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 
 
Kol. 3,8 8 Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, 

schändliches Reden aus eurem Mund. 
 
1. Kor. 6,9-10 9 Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben 

werden? Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch 
Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder 10 noch Diebe 
noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber 
werden das Reich Gottes erben. 

 
Mk. 11,23 23 Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich 

empor und wirf dich ins Meer!, und nicht zweifeln wird in seinem 
Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es 
werden. 

 
Zitate 

 
„Meistens erreicht Satan seine Ziele durch unsere Gefühle.“ (Adnan Al Masoud) 
       
„Jedes Wort, das wir sprechen und jeder Gedanke wird im Himmel aufgeschrieben.“ 

(Heinrich Floreck) 
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"Kraftvolles 1-Minute-Gebet" 
 
Dieses Gebet dauert ungefähr eine Minute! 
 
Gebet des Bischofs T.D.Jakes: 
"Wenn du heruntergekommen bist bis auf Null... ist Gott im Begriff, etwas zu tun." 
 
Vater, in dem Namen von Jesus, segne mich, sogar während ich dieses Gebet lese und segne 
denjenigen, der mir dies geschickt hat in besonderer Weise.  
Öffne heute übernatürliche Türen in unserem Leben. Rette und befreie uns!  
 
Gib uns eine doppelte Portion deines Geistes, während wir alles zurückholen, was der Teufel 
gestohlen hat: Emotionale Gesundheit, körperliche Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Kinder, 
Arbeitsstellen, "das Zuhause", Ehen. 
 
Ich weise zurück jedes Komplott, jeden Plan und jedes Muster, welches der Feind gegen uns 
eingesetzt hat in dem UNVERGLEICHLICHEN NAMEN VON JESUS. 
Und ich erkläre: KEINER WAFFE, DIE GEGEN UNS GERICHTET WURDE, WIRD ES GELINGEN. 
 
Ich spreche LEBEN in jede tote Situation. Und ich danke Dir, daß nichts zu Ende ist, bis Du sagst, daß 
es vorbei ist! Ich spreche prophetisch in unsere Leben und zu unseren Situationen: 
 
Unsere Haushalte sind gesegnet, 
Unsere Gesundheit ist gesegnet, 
Unsere Ehen sind gesegnet, 
Unsere Finanzen sind gesegnet, 
Unsere Geschäfte sind gesegnet, 
Unsere Arbeitsstellen sind gesegnet, 
Unsere Kinder sind gesegnet, 
Unsere Enkelkinder sind gesegnet, 
Unsere Eltern sind gesegnet, 
Unsere Geschwister sind gesegnet, 
Unsere Dienste (geistl.) sind gesegnet 
und unsere Entscheidungen sind gesegnet. 
 
Ehemänner sind auf dem Weg, Ehefrauen sind auf dem Weg, 
Darlehen sind bezahlt und Schulden erlassen, unsere Herzenswünsche sind auf dem Weg - in Einklang 
mit DEINEM vollkommenen Willen und Plan für unsere Leben. 
 
IN JESU' NAMEN!  AMEN! 
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Ein gutes tägliches Bekenntnis 

 
 
Ich bekenne mit meinem Mund den Herrn Jesus und glaube in meinem Herzen, dass Gott ihn von den 
Toten auferweckt hat. 
Deshalb bin ich gerettet (2. Kor 5, 17). Wenn jemand in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das 
Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin in Christus. Ich bin ein neues Geschöpf. 
Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Ich bin in Christus! Ich bin ein neues Geschöpf! 
Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. 
 
Ich habe einen neuen Vater im Himmel! Ich habe ein neues Leben, ein ewiges Leben! Ich habe eine 
neue Bürgerschaft, und die ist im Himmel (Kol 1,13) Ich lebe in einer neuen Sphäre. Ich bin errettet 
aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In dem geliebten 
Sohn bin ich angenommen. Mein Name steht in dem Buche des Lebens! 
 
Ich habe neue Kraft! 
 
Ich habe Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und 
nichts soll mich irgendwie beschädigen! (Lk 10,19) Ich habe Gewalt über alle Dämonen, um sie 
auszutreiben. Ich kann den Schwachen die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. (Mk 
16,18) Ich bin mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus (Röm 8,37). Durch Christus vermag ist 
alles zu tun! Ich bekenne die vielen Segnungen von Golgatha. 
 
„Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen! Preise den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten! 
Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten; 
der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen; 
der mit Gutem sättigt dein Alter; deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers.“ (Ps. 103,1-5) Alle 
meine Sünden sind vergeben! Alle meine Krankheiten sind geheilt. Mein Leben wird erhalten und ist 
stark in Gott! Ich werde gekrönt mit seiner Güte! 
 
Ich bekenne, dass ich keine Angst habe! 
 
„Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles“ (Ps 23,4) „Ich fürchte 
mich nicht, denn du bist mit mir. Ich schaue nicht ängstlich umher, denn du bist mein Gott. Du hilfst 
mir, du stärkst mich, du stützt mich mit der Rechten deiner Gerechtigkeit“ (Jes 41,10) 
 
„Gott hat mir nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit“ (2. Tim 1,7) Ich habe den Geist der Kraft in mir! Ich habe den Geist der Liebe in mir! 
Ich habe den Geist der Besonnenheit in mir! 
 
Über mir ist das Blut des Lammes! Der Herr geht vor mir her! Jesus ist in mir! Der Engel des Herrn 
umgibt mich! Unter mir sind die ewigen Arme Gottes. Und Güte und Barmherzigkeit folgen mir an 
allen Tagen meines Lebens! (Ps 23,6) Halleluja! Die Angst hat keinen Platz in meinem Leben. 
 
Ich bekenne, dass dies ein guter Tag ist! 
 
Heute bin ich geheilt! Heute bin ich von der Liebe Gottes erfüllt! Heute bin ich mit der Freude des 
Herrn erfüllt! Heute bin ich mit dem Frieden Gottes erfüllt! Heute bin ich mit der Weisheit Gottes 
erfüllt! Heute bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt! All dies gehört mir heute! 
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Ich bekenne heute, dass ich jemanden helfen will, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu finden. 
Ich will mich heute freuen, dass der Himmel mein Zuhause ist. Ich will mich freuen, dass meine ganze 
Familie in die Familie des Herrn kommt! 
 
Dies ist mein Bekenntnis! Ich bekenne es mutig vor Satan, von den Engeln, vor dem Herrn Jesus und 
vor Gott, meinem Vater. In Jesu Namen danke ich dir Vater, dass ich das, was ich sage, habe! Mein 
Bekenntnis steigt vor dir auf und ist auf deinem Wort gegründet! Jesus ist der Hohepriester meines 
Bekenntnisses. 
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Хорошее каждодневное провозглашение. 
 
 
Я исповедываю устами своими Господа Иисуса Христа и верю сердцем своим , что Бог 
воскресил Его из мёртвых. Поэтому я спасён (2 Кор. 5, 17).  
Кто  во Христе, тот новое творение, старое прошло,теперь всё  новое. 
Я во Христе. Я - новое творение. Старое прошло, новое настало. 
Я во Христе! Я - новое творение! Старое прошло, новое настало! 
 
У меня есть новый Отец на небе! Теперь у меня новая жизнь, вечная жизнь! Я получил новое  
гражданство, и оно на небесах (Кол. 1, 13). Я живу в новом измерении. Я спасен от власти тьмы 
и посажен в царство Сына Его Возлюбленного. Я принят в Сыне Его Возлюбленном. Имя моё 
записано в книге Жизни! 
 
Теперь у меня есть новая сила! 
 
Мне дана власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит 
мне! (От Лук. 10, 19) Мне дана власть изгонять  бесов и  возлагать руки на больных чтобы  они 
исцелились . (От Mар. 16, 18). Через Иисуса Христа я больше, чем победитель (Рим. 8, 37) Я все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я исповедываю множество благословений Голгофы. 
 
„Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его.  
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.  
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;  
избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;  
насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.“ (Пс. 102, 1-5) 
Все мои грехи прощены! Все мои болезни исцелены! Моя жизнь будет сохранена и сильна в 
Боге! Я увенчен его Добротой! 
 
Я провозглашаю , что ничего не боюсь! 
 
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. (Пс. 22, 4) 
Я не боюсь, ибо Ты со мною; я не озираюсь со страхом,  ибо Ты Бог мой; Ты укрепляешь меня и 
помогаешь мне, и поддерживаешь меня  десницею правды Твоей. (Исаия 41, 10) 
 
"Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия." (2-е Тим. 1, 7) 
Я имею духа силы во мне! Я имею духа любви во мне! Я имею духа целомудрия во мне! 
 
Надо мною кровь Агнца! Господь идет впереди меня! Иисус во мне! Ангел Господень окружает 
меня! Подо мною вечные руки Господа. Благость и милость сопровождают меня во все дни 
жизни моей. (Пс. 22, 6) Аллилуйя! В моей жизни нет места страху. 
 
Я провозглашаю, что это хороший день! 
 
Сегодня я исцелен! Сегодня я наполнен Любовью Божьей! Сегодня я наполнен радостью 
Господней. Сегодня я наполнен миром Божьим! Сегодня я наполнен мудростью Божьей! 
Сегодня я наполнен Духом Святым! Все это принадлежит мне сегодня! 
 
Я провозглашаю сегодня, что я хочу помочь кому-нибудь найти милость и благодать Божии. Я 
хочу радоваться сегодня, что небо мой дом. Я хочу радоваться, что вся моя семья войдет в 
семью Господа. 
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Это мое исповедание! Я смело исповедываю это перед сатаной, перед ангелами, перед 
Господом Иисусом Христом и перед Богом, Отцом моим. Я благодарю тебя, Отец, именем 
Иисуса Христа, что я имею то, о чём говорю! Мое исповедание восходит к Тебе и основано на 
Слове Твоем! Иисус - первосвященник моего исповедания. 
 


