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Das Wort Gottes hat die Macht zu verändern
Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und 

bringen das Leben. Joh.6, 63  

Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das 

schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, 

die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort 

Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und 

Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Hebr.4, 12  

Wie kann das Wort Gottes mich verändern?  

Als Jesus danach die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle 

sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm: »Komm, folge mir!« Und Levi ließ alles 

zurück, stand auf und folgte Jesus. Später gab Levi für Jesus ein großes 

Festessen in seinem Haus. Daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und 

andere Bekannte teil. Die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehrer unter ihnen, 

murrten darüber und sagten zu den Jüngern: »Warum esst und trinkt ihr mit den 

Zolleinnehmern und ähnlichem Volk?« Aber Jesus antwortete ihnen: »Nicht die 

Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, 

solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, 

sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, 

ihr Leben zu ändern. Luk.5, 27-32 

Das Wort Gottes kann dir ein neues Leben geben

 Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon »neue Schöpfung«. Was 

er früher war, ist vorbei; etwas ganz Neues hat begonnen. 2.Kor.5, 17  

Aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die Gute 

Nachricht, ein neues Leben geschenkt. Jak.1, 18 

Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden, aber diesmal nicht 

gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort 

Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. 1.Petr.1, 23  
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Das Wort Gottes kann dich von aller Schuld  frei machen 

Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass 

Gott treu und gerecht ist: Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und 

uns von aller Schuld reinigen. 1.Joh.1, 9 

ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Joh.

15, 3 

Das Wort Gottes kann deinen Glauben aktivieren 

So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. 

Rom.10, 17 (LUT)  

Das Wort Gottes kann deinen Potenzial freisetzen 

Jesus sagte: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr in Wahrheit meine 

Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 

machen“ Joh.9, 31-32 (MENG)  

Wie kann ich die Veränderung erfahren 
Lerne es 

Jesus erwiderte: »Liegt euer Fehler nicht darin, dass ihr weder die Heiligen 

Schriften kennt noch wisst, was Gott in seiner Macht tun kann? Mk.12, 24  

Akzeptiere es als deine Autorität 

Und auch deswegen danken wir Gott unaufhörlich, dass ihr die Botschaft, die wir 

euch brachten, als Wort Gottes aufgenommen habt – nicht als Menschenwort, 

sondern als Wort Gottes, das sie tatsächlich ist! Und als solches erweist sie sich 

auch wirksam unter euch, die ihr dieser Botschaft glaubt. 1.Thes.2, 13 

Treffe deine Entscheidungen auf Grund des Wortes Gottes  

Das wisst ihr jetzt; freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt! Joh.13, 

17 


