
Die Macht unserer Worte / (Lesung: Matthäus 12, 33 – 37) 

 

Manche Worte sind wie Seifenblasen – inhaltslos, inflationär, nicht wieder 

einzufangen. 

 

Manche Worte aber haben eine enorme Macht: „Meine Mutter hat immer 

gesagt…!“ – Mein Vater, mein Lehrer, mein Pastor… 

 

Wir haben es bestimmt alle schon erlebt, wie Worte uns helfen und guttun 

können – und wie wir selbst fähig sind, solche Worte zu sagen. 

 

Aber auch was unser Reden an Schaden anrichten kann, hat jeder von uns 

schon erlebt – manche Worte und Sätze haben sich eingebrannt in unsere Seele 

und tauchen immer wieder auf in unserer Erinnerung. 

 

Ich bin immer wieder einmal begeistert darüber, wie Gott der Vater von 

Seinem Sohn gesprochen hat:  

 

Matthäus 3, 17 und Matthäus 17, 5! 

 

Wie reden wir als Eltern von unseren Kindern? 

 

Wir werden über unsere Worte Rechenschaft abgeben müssen:  

Matthäus 12, 33 – 37 

 

Es unterscheidet uns vom Tier, dass wir Menschen denken, planen, entscheiden 

und unsere Gedanken, Pläne und Entscheidungen formulieren und in Worte 

fassen können – das macht gerade unsere Würde aus, dass wir mit Worten 

umgehen und Antworten geben können und darum Verantwortung haben! 

 

König Salomo stellt ganz richtig fest: 

 

„Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert; aber 

die Zunge der Weisen bringt Heilung.“ Sprüche 12, 18 

 

Der Apostel Jakobus schreibt über die Macht unserer Zunge:  

 

Jakobus 3, 1 – 11 
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Was können wir tun, um unsere Zunge zu zähmen und die Wirkung von 

Worten unter guter Kontrolle zu haben? 

 

1. Erforsche, warum Du redest, was und wie Du redest! 

Wer oder was dich beherrscht, beherrscht auch deine Worte! Aus deinem 

Reden ist genau herauszufinden, wer oder was in deinem Herzen das 

Sagen hat! Es gilt, die versteckten Herren wie Zorn, Stolz, Bitterkeit, 

Angst, Neid und Habgier aufzudecken und zu entmachten.  

 

Bist du bereit, dich im Spiegel des Wortes Gottes zu betrachten und dir 

durch den Geist Gottes einmal an deinem Reden zeigen zu lassen, wo du 

noch gebunden bist und Befreiung und Erlösung brauchst? Bitte Jesus 

darum, dich durch seinen Geist auch in deinem Reden zu regieren! 

 

Jesus stellt fest: 

„Was aus dem Munde herauskommt, das kommt aus dem Herzen, 

und das macht den Menschen unrein!“  

Matthäus 15, 18 

 

2. Entscheide, welchen Worten Du Glauben schenken willst! 

 

Setze den Lügen Satans über Dich die Wahrheit Gottes entgegen. Seine 

Wahrheit überführt zwar, aber sie macht frei und richtet auf, weil sie aus 

Seiner Liebe kommt! 

 

3. Lerne, Vergebung zu leben! (vor allem im Blick auf Worte) 

  Lerne, um Vergebung zu bitten und anderen zu vergeben!  

- Wer um Vergebung bittet, ermöglicht neue Gemeinschaft, weil er sich 

demütigt und so signalisiert: Ich brauche die vergebende Liebe 

anderer. 

- Wer vergeben hat, hört mit dem Nachtragen auf! 

 

3. Übe das Schweigen! 

Bewusst auf manches Reden verzichten, wo man sonst geredet hätte 

- in der Beziehung zu Gott: Prediger 5, 1 + 2 

Es gibt unter uns Christen auch viel überflüssiges frommes Gerede – 

im Gebet, in Gesprächen und auch in Bibelarbeiten und Predigten. 

 

- in der Beziehung zu Menschen: Sprüche 10, 18 – 21  
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„Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern 

redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es 

Gnade bringe denen, die es hören.“ Epheser 4, 29 

 

4. Übe das Reden! 

„Gottes Wort in deinem Mund, das Wunder kann geschehn!“ (Liedzitat 

von V.G.) 

So hat es Gott gedacht: Wir sollen seine Worte und Worte, die von seiner 

Art geprägt sind, weitersagen: 1. Korinther 14, 1 – 5 

 

5. Bete für die, deren Aufgabe es ist zu Reden! 

Beispiel: Eine Gemeinde, in der zwei Frauen es sich zur Aufgabe 

gemacht haben, für das Reden/den Umgang mit der Zunge in der 

Gemeinde zu beten. 

Biblische Beispiele: Menschen erleben, wie Gott sein Wort in ihren 

Mund legt und ihren Worten Vollmacht gibt – heilsame, klärende, 

aufdeckende, lösende, überführende, reinigende Macht! 
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Lied: „Worte“ 

 

Refr.: Worte gießen Öl in manches Feuer rein, Worte, die du sagst. 

Doch Worte können Balsam für die Seele sein, Worte, die du magst. 

 

1. Manches Wort, das einer rief, durchbohrte dünne Haut, 

manches Wort verletzte tief – man hatte ihm vertraut. 

Doch: 

Manches Wort ermutigt dich; legt frei den weichen Kern, 

manches Wort, das tröstet mich, dem öffne ich mich gern! 

 

2. Manches Wort, im Zorn geschrien, das holt man nicht mehr ein. 

Manches Wort, das harmlos schien, war doch im Grund gemein. 

Doch: 

Manches Wort, ganz leis vielleicht, bringt in das Dunkel Licht! 

Manches Wort hat ausgereicht: Ein Mensch verzweifelt nicht! 

 

3. Gottes Wort ist wie ein Schwert, zerschneidet jedes Seil! 

Gottes Wort, das ist es wert, wer hinhört, der wird heil! 

Gottes Wort aus deinem Mund – das Wunder kann geschehn! 

Gottes Wort, das macht gesund! Wer glaubt, der wird es sehn! 

 

 
Text u. Musik: Volkmar Glöckner 2003 


