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Denn wenn wegen der Sünde 

des Einen der Tod geherrscht hat 

durch den Einen, um wie viel 

mehr werden die, welche die 

Fülle der Gnade und der Gabe 

der Gerechtigkeit empfangen, 

herrschen im Leben durch den 

Einen, Jesus Christus.
(Römer 5,17)



• Das Menschenbild der Bibel

• Das Prinzip von Saat + Ernte

• Die Macht der Worte + 

Gedanken

• Das Prinzip von Segen + Fluch

• Das Prinzip der Vergebung



Ich sage euch aber, dass die 

Menschen Rechenschaft geben 

müssen am Tage des Gerichts von 

jedem nichtsnutzigen Wort, das 

sie reden.

Aus deinen Worten wirst du 

gerechtfertigt werden, und aus 

deinen Worten wirst du 

verdammt werden.

(Matthäus 

12,36.37)



Alles menschliche Denken 

nehmen wir gefangen und 

unterstellen es Christus, 

dem es gehorchen muss.

(2. Kor. 10,5b)



Und Abraham war alt, 

hochbetagt, und der Herr 

hatte Abraham gesegnet in allem.

(1. Mose 24,1)



Schreibt diesen Mann auf, 

als hätte er keine Kinder, als 

einen Mann, dem sein Leben lang 

nichts gelingt! 

(Jeremia 22,30)



Was bringt Segen?
- Die Eltern ehren (Epheser 6,2.3)

- Freigiebig sein (2. Kor. 9,6)

- Israel segnen (4. Mo. 24,9)

- Gott mehr vertrauen als 

Menschen (Jeremia 17,5-8)

- (…)



Christus hat uns losgekauft von 

dem Fluch des Gesetzes, indem er 

ein Fluch für uns geworden ist –

denn es steht geschrieben: 

»Verflucht ist jeder, der am Holz 

hängt!«.
(Gal. 3,13)



Matthäus 18,23-35

(34) Und sein Herr wurde zornig 

und überlieferte ihn den Folter-

knechten, bis er alles bezahlt 

habe, was er ihm schuldig war. 

(35) So wird auch mein himm-

lischerVater euch tun, wenn ihr 

nicht ein jeder seinem Bruder 

von Herzen vergebt.zen vergebt.



Gottes Wille:

Siegreiches Leben in Jesus!

• Die richtigen

Worte + Gedanken

• Im Segen leben

• Vergebend leben


