Glaube

Glaube und Gottes Reich
A) das Reich Gottes

1. „die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und
glaubt an das Evangelium !“

•

kairos: jetzt ist die Zeit erfüllt

•

Gottes Welt, in der das geschieht, was Gott kann und will ist da

Mk 1,15

▪ Gottes Wille: das Gute, Vollkommene und Wohlgefällige Röm 12,2
▪ wie im Himmel, so auch auf Erden
•

Mt 6,10

nah gekommen: nicht einfach so, aber auch nicht weit weg → zum
greifen nah … at hand

•

denkt neu, denkt um

•

und glaubt diese fantastische Botschaft

2. Auswirkungen siehe Markus 1-5

•

Besessener | Fieber Schwiegermutter | Leidende und Besessene |
Aussätzige | Gelähmte | Stillung Sturm

•

„Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen
Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von
Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und
die Kranken gesund zu machen“
LK 9,1-2

•

„wenn ich durch den Finger Gottes (Geist Gottes nach Mt 12, 28),
die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch
gekommen“
Lk 11,20

•

„und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das Reich
Gottes ist nahe zu euch gekommen.“
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•

„Sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander,
indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten.“
V6

•

er heilte alle

Mt 8,16 ; 9,35; 12,15; | Lk 6,19

3. Gedanken Randy Clark: Gott verherrlicht sich und wir verherrlichen ihn
durch Zeichen und Wunder. 134 x lesen wir, „dann werden sie wissen,
dass ich Gott bin“ und jedes Mal hat es mit Zeichen und Wundern zu tun

B) auf Offenbarung folgt Glauben /Erwartung
1. blutflüssige Frau leidet seit 12 Jahren daran und hat ihr komplettes Geld
ausgegeben → es war schlimmer geworden
Mk 5, 25-34
•

sie hört von Jesus … was wird sie gehört haben ?

V 27

•

sie hat höchstwahrscheinlich etwas aus Mk 3,10 gehört … „sie
stürzten sich auf ihn“. Sie will ihn nun auch berühren … dies tut
sie aus Glauben mit Erwartung

•

sie wird sofort geheilt

V 29

•

Jesus erkennt das sofort

V 30

•

dein Glaube hat dich geheilt (sozo)

V 34

•

Glaube macht einen Unterschied … Vgl. Golfspieler
▪ zwei Blinde: glaubt ihr ?
▪ blinder Bartimäus
▪ Knecht des Hauptmanns
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2. Jairus
•

hilf meiner Tochter

•

belästige ihn nicht, sie tot

•

Jesus überhörte das Wort

•

fürchte dich nich, glaube nur !!!

•

nur Petrus, Johannes, Jakobus dürfen mit

•

alle weinen und heulen …

•

sie schläft ! Er weiß um eine höhere Realität … wie im Himmel so

•

auch auf Erden
sie lachen ihn aus !!!

•

er weckt sie auf

C) oder Unglaube
•

Nazareth

•

er predigt in Vollmacht, sie sind fasziniert. Weisheit und
Vollmacht !!!

•

ist dieser nicht der Zimmermann ? der Sohn der Maria etc ?

•

und sie ärgerten sich an ihm / nahmen Anstoß

•

und er konnte dort kein Wunderwerk /Machttaten tun …

•

nur ein paar kleine Heilngen

•

und er wunderte sich über ihren Unglauben

D) Fazit
1. Gemeinschaftsglaube und Erwartung
2. im Godi in Gottes Gegenwart, Heilungen, Durchbrüche etc. erwarten
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3. damit Jesus bei uns was tun kann
4. dort wo wir Offenbarung haben, lasst uns das „gehörte Wort“ mit Glauben/
Erwartung verbinden

zurück zu www.cmdomes.org
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