Glaube

Glaube und Gottes Reich
A) das Reich Gottes

1. Auswirkungen

•

… die kamen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt
zu werden; und die von unreinen Geistern Geplagten wurden
geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn
Kraft ging von ihm aus und (er) heilte alle.
Lk 6,18-19

•

„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

•

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

•

LK 10,9

„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

•

„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

•

Glauben und Erwartung machen den Unterschied
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B) warum man Gott verpassen kann
1. Nazareth
•

trotz Lehre und Wundern, stolpern sie über ihren Intellekt

•

bzw. Stolz

2. keine Erwartung
▪ Deutschland
▪ meine Gemeinde
▪ das macht Gott heut nicht
▪ kein Randy Clark da, kein Hunger, keine Erwatung an Gott
3. keine Bedürftigkeit, Hunger, Zerbrochenheit

▪ Psalm 25,16: wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn
einsam und elend bin ich
▪ Psalm 34,19: nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen
Herzens sind, und die zerschlagenen Geists sind, rettet er
▪ Psalm 146,18: Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen,
allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen
derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft
ihnen
▪ Psalm 147,3: er heilt die zerbrochenen Herzens sind, er
verbindet ihre Wunden.
▪ Jes 57,15: In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei
dem, der zerschlagenen Geistes ist, um zu beleben den
Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der
Zerschlagenen
▪ siehe Welsh Outpouring
4. wenig Verständnis über die Wirkungsweise des HG
•

Glauben ergreifen, Glaubensschritte
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•

in der Salbung, Gegenwart stehen

•

etwas ergreifen, nehmen

•

Erwartung haben, es dem Herrn klagen und von ihm erwarten

•

kein Verständnis über z.B. Geistesgaben

C) Erklärung: Wort der Erkenntnis
1. Geistesgabe nach 1Kor 12,8. Ein Wissen über Gegenwärtiges oder
Vergangenes
•

gebraucht der HG gerne im Kontxt Heilung

•

in Mk 10,46 – 52 lesen wir eine wunderbare Illustration
◦ Jesus sendet einen seinen Jüngern, um einen Anderen zu ermutigen,
weil Jesus ihn gehört hat und an ihm handeln will

•

wer das so versteht, kann es im Glauben unmittelbar ergreifen

•

Gemeinde, die das gelernt hatte, hatte viele sofortige Heilungen ohne
weiteres Gebet

2. wie empfängt man ein Wort der Erkenntnis ?
•

man weiß es einfach, sieht es (als Schriftzug z.B.) , spürt es im
eigenen Körper durch z.B. Hitze oder Kälte, hört es → innerlich
oder äußerlich, im Traum, Vision, Trance, Engel

•

versuchen, glauben, anwenden, lernen ist entscheidend !!!

zurück zu www.cmdomes.org
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