NewHome Nürtingen - HomeChurches am 09.01.2022
Begleitblatt zum Video-Impuls „Worte und ihre Macht“

FRAGEN zum Austausch:
1. Welche guten Vorsätze hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen?
2. Gab es 2021 ein Erlebnis, das für Dich besonders tief und wertvoll war? Magst Du davon
erzählen?
3. Welche Redewendungen / Worte rutschen Dir bei bestimmten Situationen in Deinem Leben
immer wieder heraus? Hast Du dich mal gefragt, warum das so ist?
4. Welche praktischen Erfahrungen hast du schon mit dem ausgesprochenen Wort Gottes
gemacht?

Bibelstellen zum Video-Impuls:
Jakobus 3,11
1. Mose 1, 26
1. Petrus 1, 23
Joh. 5, 30
Luk. 6, 46-48
Hose 4,6
Psalm 119, 105
Matth. 12, 35
Jakobus 3, 10
Sprüche 6,2
Sprüche 16,30
Jakobus 1, 26
Jakobus 3, 8
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Praktisches Alltags-Training:
Trainiere für Dich persönlich, das Wort Gottes auszusprechen. Es wird Freiheit hervorbringen.
(Auszüge aus „Die Sprache, eine schöpferische Kraft“ von Charles Capps, S. 136-142)
Sorge und Angst überwinden:
✓

„Ich bin ein Teil des Leibes Christi und Satan hat keine Gewalt über mich. Denn ich überwinde
das Böse mit Gutem“ (1.Kor.12,27; Röm.12,21)

✓

„Ich bin aus Gott geboren und haben jenen (Satan) überwunden. Denn der (der Heilige Geist) in
mir ist größer als der (Satan) in der Welt.“ (1.Joh.4,4)

✓

„Keine Waffe, die wider mich geschmiedet ist, wird es gelingen, denn meine Gerechtigkeit
kommt vom Herrn. Alles, was ich tue, ist ein Erfolg, denn ich bin wie ein Baum, gepflanzt an
Wasserbächen.“

✓

„Ich ergreife den Schild des Glaubens und ich lösche damit alle feurigen Pfeile aus, die der Feind
mir entgegenschleudert.“ (Eph.6,16)

Materielle Themen:
✓

„Ich leide keinen Mangel, denn Gott erfüllt alle meine Bedürfnisse nach seinem Reichtum in
Herrlichkeit in Christus Jesus.“ (Phil.4,19)

✓

„Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt es an nichts.“ (Ps.23,1)

✓

„Weil ich die Gabe der Gerechtigkeit empfangen habe, herrsche ich im Leben als König durch
Jesus Christus.“ (Röm.5,17)

Weisheit und Führung:
✓

„Ich lasse das Wort Christi reichlich in aller Weisheit in mir wohnen.“ (Kol.3,16)

✓

„Ich verlasse mich von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf meinen Verstand.“ (Spr.3,5)

✓

„Ich bin erfüllt mit der Erkenntnis des Willens Gottes in aller geistlichen Weisheit und Einsicht.“
(Kol.1,9)

✓

„Ich empfange den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, die
Augen meines Geistes sind erleuchtet. Ich stimme nicht mit dem Denken dieser Welt überein,
sondern verändere mich durch die Erneuerung meines Sinnes.“ (Eph.1,17-18, Röm.12,2)

Trost und Kraft:
✓

„Ich wachse in der Erkenntnis Gottes. Ich bin gestärkt mit aller Kraft nach der Macht seiner
Herrlichkeit.“ (Kol.1,10-11)

✓

„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, in Christus Jesus.“ (Phil.4,13)

✓

„Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Der Herr ist die Kraft meines Lebens.“ (Neh.8,10;
Ps.27,1)

✓

„Der Friede Gottes, welcher allen Verstand übersteigt, bewahrt mein Herz und meinen Sinn in
Christus Jesus. Ich denke darüber nach, was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert und
wohllautend ist.“ (Phil.4,7-8)
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