Die Macht der Worte

GOTTES WORT
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl
Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter
der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.
Hebräer 4, 12
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden
Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht.«
Matthäus 4, 4
Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet.
Psalm 119, 162
REDE NICHT! REDE!
Der Engel des HERRN antwortete Bileam:
Geh mit den Männern, aber rede nichts, außer was ich dir sage!
4. Mose 22, 35
Da sprach der HERR zu Mose:
Ich bin der HERR, rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was
ich dir sage!
2. Mose 6, 29
Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein; jedes weitere Wort ist vom
Bösen.
Matthäus 5, 37

WORTE HABEN MACHT
Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, und wer sie viel
gebraucht, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen.
Sprüche 18, 21
ZEIT - ZEUGE SEIN - ZIEL
So spricht GOTT, der Herr: Sie mögen hören oder es lassen.
Hesekiel 3, 11
Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören
wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt
den Staub von euren Füssen.
Matthäus 10, 14
Wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben?
Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen!
Psalm 34, 14
Ich sage euch aber: Über jedes unnütze Wort, das die Menschen
reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen.
Matthäus 12, 36
Möge dem HERRN gefallen meine Rede!
Ich, ich freue mich in dem HERRN!

Psalm 104, 34

Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen,
sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird durch euch sprechen.
Matthäus 10, 20
Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte gibt, damit ich
dann, wenn ich rede, das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken
bekannt mache.
Epheser 6, 19

Und du sollst diese meine Worte und Gebote deinen Kindern
einprägen und davon reden, ob du in deinem Haus bist oder
unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst.
5. Mose 11, 19
Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut
ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe.
Epheser 4, 29

Darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger:
"Was er da sagt, geht zu weit! Das kann man ja nicht anhören!"
Johannes 6, 60
Darum, so spricht der HERR:
Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen; dies Jahr sollst du sterben,
denn du hast sie mit deiner Rede vom HERRN abgewendet.
Jeremja 28, 16
HERR, lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich rufe zu dir um Hilfe.
Die Bösen sollen umkommen, damit sie endlich begraben werden und
schweigen.
Psalm 31, 18
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch
wohnenden heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt,
und dass ihr nicht euch selbst gehört?
1. Korinther 6, 19

