


„Eine Infusion von Gott“

• Spr 4:20 Mein Sohn, achte auf meine 
Worte / und hör mir gut zu!

• Spr 4:21 Lass sie nicht aus den Augen, / 
bewahre sie in Herz und Sinn!

• Spr 4:22 Denn sie sind Leben für die, die sie 
finden, / und Gesundheit für den ganzen 
Leib.
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• Mar 11:23 Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu 
diesem Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins 
Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem 
Herzen, sondern glauben, daß geschieht, was er sagt, 
dem wird werden [was irgend er sagen wird].

• Spr 18:7 Der Mund des Narren ist sein Untergang, / 
seine Lippen bringen ihn zu Fall.

• Spr 18:20 Von der Frucht des Mundes wird der Körper 
satt, / vom Erfolg der Lippen kann man leben.

• Spr 18:21 Die Zunge hat Macht über Leben und Tod; / 
wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht.

• Jak 3:6 Auch die Zunge ist so ein Feuer, das von der 
Hölle angezündet wird, eine Welt voll Unrecht unter 
unseren Gliedern. Sie beschmutzt den ganzen 
Menschen und macht ihm das Leben zur Hölle.

• Spr 21:23 Wer den Mund hält, / hält sich Probleme vom 
Hals.

• Jes 57:19 Ich will Frucht der Lippen schaffen, die da 
predigen: Friede, Friede, denen in der Ferne und 
denen in der Nähe, spricht der HERR, und ich will sie 
heilen.
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• Spr 12:6 Das Reden von Gottlosen ist wie ein 
Lauern auf Blut, / doch die Worte 
Wahrheitsliebender retten davor.

• Spr 12:14 Von der Frucht seines Mundes wird ein 
Mann mit Gutem gesättigt, und das Tun der 
Hände eines Menschen kehrt zu ihm zurück

• Spr 12:18 Da ist einer, der unbesonnene Worte 
redet gleich Schwertstichen; aber die Zunge der 
Weisen ist Heilung.

• Spr 13:3 Wer den Mund hält, bewahrt sein Leben, 
/ wer ihn aufreißt, dem droht Verderben.

• Spr 14:3 Das Gerede eines Narren ist eine Rute für 
seinen Stolz, / doch der Weise überlegt, was er 
sagt.

• Spr 16:24 Freundliche Worte sind wie Honig, / süß 
für die Seele und für den Körper gesund.

• Spr 15:4 Ein freundliches Wort ist wie ein 
Lebensbaum, / eine falsche Zunge bricht den 
Lebensmut
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Gottes Wort ist 
übernatürliche Medizin!

• Spr 4:20 Mein Sohn, achte auf meine 
Worte / und hör mir gut zu!

• Spr 4:21 Lass sie nicht aus den Augen, / 
bewahre sie in Herz und Sinn!

• Spr 4:22 Denn sie sind Leben für die, die sie 
finden, / und Gesundheit (              ) für den 
ganzen Leib.
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• Jak 1:21 Legt deshalb jede Gemeinheit 
und alle Bosheit von euch ab und nehmt 
das Wort, das in euch hineingepflanzt 
wurde, bereitwillig auf. Denn das hat die 
Macht, euch zu retten.

• Mat 12:35 Ein guter Mensch bringt Gutes 
hervor aus seinem guten Schatz des 
Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses 
hervor aus seinem bösen Schatz.

• Joh 6:63 Der Geist ist es, der lebendig 
macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, 
welche ich zu euch geredet habe, sind 
Geist und sind Leben;
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• Jes 53:5 Aber er ist um unsrer Missetat 
willen verwundet und um unsrer Sünde 
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, 
auf daß wir Frieden hätten, und durch 
seine Wunden sind wir geheilt.
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• Joh 6:63 Der Geist ist es, der lebendig 
macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, 
welche ich zu euch geredet habe, sind 
Geist und sind Leben;
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1.) Gottes Medizin wirkt am besten, wenn wir sie regelmäßig einnehmen, tagsüber 
und auch abends.

2.) Lies die Schriftstellen über Heilung! Denke nicht einfach über sie nach oder 
zitiere sie nur, lies sie!

3.) Wenn du die Verse gelesen hast, sinne den Rest des Tages immer wieder über 
sie nach. Sinne über sie nach, indem du sie fortwährend aussprichst, als ein kühnes 
Bekenntnis dessen, dass Gottes Medizin in deinem Körper am Wirken ist.

4) Sprich laut und mit Kühnheit die Schriftstellen über Heilung aus

5.) wenn du mehr als eine Dosis pro Tag einnehmen musst, nimm sie nach jedem 
Essen und vor dem Zubettgehen. Wenn du deine Medizin immer zu denselben 
Zeiten einnimmst, wird dir das helfen. Sie nicht zu vergessen

6.) Es gibt keine negativen Nebenwirkungen bei dieser göttlichen Medizin, und du 
kannst die Dosierung verdoppeln bzw. erhöhen wie Du möchtest

7.) In kritischen Fällen kann es vorkommen, dass du Gottes Medizin stündlich und 
zwar pünktlich jede volle Stunde, einnehmen musst, Stelle wenn nötig einen Wecker

Das, was Menschen unmöglich ist, ist mit Gott möglich. Alles ist uns möglich, wenn 
wir glauben.
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