
Gottes Wort ist… 

Hebräer 4,12: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter 
der Gedanken und Sinne des Herzens. 

1.Petrus 1,23: Ihr seid ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das 
irdische Leben schenkten; nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, 
unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. 

Psalm 119,130: Im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. 
Wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, der wird jetzt klug. 

Hesekiel 12,38: Darum richte ihnen aus: So spricht Gott, der HERR: Was ich voraussage, lässt nicht 
mehr lange auf sich warten! Was ich verkünde, das trifft ein! Mein Wort gilt!« 

Matthäus 4,4: Aber Jesus wehrte ab: »Es steht in der Heiligen Schrift: ›Der Mensch lebt nicht allein 
von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt!‹« 

Johannes 1,3: Alles wurde durch das Wort geschaffen; nichts ist ohne das Wort entstanden. 

1.Mose 1,3a: Und Gott sprach: 

Johannes 1,1-3: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott selbst. Von 
Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen; nichts ist ohne das Wort 
entstanden. 

Matthäus 8,8: Der Hauptmann erwiderte: »Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu 
empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. 

Jesaja 55,11: Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, 
und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. 

Jesaja 40,8: Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für 
immer und ewig.« 

Matthäus 24,35: Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber haben für immer Bestand. 

Matthäus 5,18: Ich versichere euch: Nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes – auch nicht ein 
Strichlein davon – wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich 
erfüllen. 

1.Petrus 1,25: Aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig.« Und genau dieses Wort ist 
die rettende Botschaft, die euch verkündet wurde. 

Johannes 8,31+32: Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: »Wenn ihr an meinen Worten 
festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die 
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien!« 

Psalm 119,160: Jedes Wort, das du sagst, ist wahr. Was du, gerechter Gott, entschieden hast, gilt für 
immer und ewig. 

Johannes 1,14: Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche 
Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes 
Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. 

Psalm 119,15: Ich denke über deine Vorschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen. 



Psalm 107,20: Er sprach nur ein Wort, und sie wurden gesund. So bewahrte er sie vor dem sicheren 
Tod. 

2.Timotheus 3,16+17: Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns 
unterweisen; sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und 
so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder 
Beziehung Gutes zu tun 

Jeremia 23,29: Ich, der HERR, sage euch: Mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der 
Felsen in Stücke schlägt! 

 

Wir sollen… 

1.Petrus 2,2: Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten 
Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure 
endgültige Rettung, erreichen. 

Epheser 6,17: und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort 
Gottes. 

Johannes 15,7: Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen 
nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt; ihr werdet es erhalten. 

5.Mose 6,6+7: Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage! Prägt sie euren Kindern ein! 
Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder 
aufsteht. 

Matthäus 28,19+20: Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine 
Jünger zu werden[1]! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Lehrt 
sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis 
das Ende dieser Welt gekommen ist!« 

Jakobus 1,22: Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören; ihr müsst auch danach 
handeln. Alles andere ist Selbstbetrug! 

Matthäus 7,24: »Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug. Man 
kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. 

Lukas 11,28: Darauf erwiderte Jesus: »Ja, aber noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes 
Botschaft hören und danach leben.« 

Psalm 119,9: HERR, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen? Indem 
er sich nach deinem Wort richtet. 

Psalm 119,114: Du bist mein Schutz und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort. 

 

  


