Matthäus 15: 17-20

»Alles, was ihr esst, geht durch den Magen und verlässt dann
wieder den Körper.
Böse Worte aber kommen aus einem bösen Herzen und
machen den Menschen, aus dessen Mund sie kommen, unrein.
Aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie zum Beispiel
Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung.
Das macht unrein. Wer aber mit ungewaschenen Händen isst,
wird davon nicht unrein!«

Was ist lt. Vers 18 die Hautquelle von Verunreinigung in unserem Leben?
__________________________________________________________________
Woraus kommen lt. Sprüche 18:21 Leben und Tod? ____________
Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden.
Sprüche 18:21

Eine andere Übersetzung sagt, wir werden die Konsequenzen der Kraft der Worte unserer
Zunge ernten.
•
•

Worte des Lebens bringen SEGEN hervor
Worte des Todes bringen FLUCH hervor

In wessen Ebenbild wurdest du geschaffen? ___________________________
Da sprach Gott: »Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie
sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und
über alle Kriechtiere herrschen.« 1.Mose 1:26

Durch was schuf Gott die Welt? _________________________
Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist4? Wir verstehen es
durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat,
was man nicht sieht. Hebräer 11:3

•

Als SEIN Kind, das in seinem Ebenbild erschaffen wurde, kannst du die Welt
durch die selben Werkzeuge beeinflussen! Daher kannst du jenes Leben
erfahren, das du durch deine eigenen Worte gesät hast!

Unser Leben ist der Boden und die Worte die wir sprechen sind der Same den wir in unser
Leben pflanzen – daraus wächst die Ernte in unserem Leben.
Unserer Worte sind SAMEN und beeinflussen unser Leben viel starker als Situationen oder
Umstände. Das gilt für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde/Gemeinschaft.
Wir schauen oft die äußerlichen Dinge an und machen sie für unseren Zustand verantwortlich.
Aber in Wahrheit haben wir Gläubige in Christus ein neues Leben erhalten – unser Leben ist
das Ergebnis der Kraft des Samens, den wir in unser Herz gepflanzt haben.
Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist23. Ein böser Mensch
dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Matthäus 12:35-36

•

Die Frucht unseres Herzens beinhaltet Samen. Was wir sagen sind diese WortSamen die wir in unsere Umgebung freisetzen – wie auf dem Bild.

Unsere Worte sind nicht nur Schall, sondern sie sind Samen die heranwachsen und eine
Ernte hervorbringen – sind deine Worte das was du gerne ernten möchtest?
Entweder bereichern wir den Garten unseres Lebens oder wir vergiften ihn.
Worte des Lebens kommen aus deinem Glauben in die Treue Gottes hervor. Worte des Todes
kommen aus Angst und Stolz hervor. Deine Ernte entspricht deinen gepflanzten Worten.
Gute Menschen freuen sich an dem Guten, das ihre Worte bewirken, gemeine Menschen aber lieben
die Gewalt. Wer seine Zunge im Zaum hält, wird lange leben; wer aber unbedacht redet, der rennt in
sein eigenes Verderben. Sprüche 13:2-3

Was lehrt uns Jakobus? ______________________________________________
Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater; dann wieder verfluchen wir mit ihr andere
Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind.
So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde1, darf nicht so sein!
Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich?
Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein, und man kann
auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Jakobus 3:9-12

Wo hast du Worte gesät die eine schlechte Ernte in deinem Leben und im Leben derer die du
beeinflusst hervorbringen?

Wie und wo kannst du Worte des Lebens säen?

Wie und wo kannst du andere ermutigen ebenfalls Worte des Lebens zu säen

Unser tägliches Gebet:
Mögen die Worte, die ich sage, und die Gedanken, die ich fasse, dir gefallen, Jahwe, mein Fels
und mein Erlöser. Psalms 19:14

