dem Glaubenden ist alles möglich

Glaube öffnet die Türen
A) dem Glaubenden ist alles möglich
„Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große
Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und
sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr; und sie liefen
herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie: Worüber streitet ihr mit
ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm: Lehrer, ich habe
meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat; und wo er
ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden, und er schäumt und knirscht mit
den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn
austreiben möchten, und sie konnten es nicht.Er aber antwortete ihnen
und spricht: Ungläubiges Geschlecht! Bis wann soll ich bei euch sein? Bis
wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir! Und sie brachten ihn zu
ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich; und er fiel zur
Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist
es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte: Von Kindheit an; und
oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn
umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und
hilf uns! Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du das kannst? Dem
Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und
sagte: Ich glaube. Hilf meinem Unglauben! Als aber Jesus sah, dass eine
Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach
zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir: Fahre von ihm aus,
und fahre nicht mehr in ihn hinein! Und er schrie und zerrte ihn heftig
und fuhr aus; und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten: Er ist
gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er
stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger
allein: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu
ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet.“
Mk 9,14-29
1. dem Glaubenden ist alles möglich
2. Heute ist ein Tag an dem wir rufen dürfen, „ich glaube, hilf meinem
Unglauben !“
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3. Beschreibung, was der Heilige Geist Heute tun möchte und wie er es tun
möchte. Die Engel sind anwesend …
„Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer
willen, die das Heil erben sollen?“
Hebr 1,14
•

spürt Glauben, Gewissheit in eurem Herzen für euch oder für

•

Andere, mit etwas, dass ihr erlebt habt
nicht so tun, als ob, habt Frieden, ihr müsst nichts produzieren,

•

ihr wisst, wenn es es brennt
eindeutige, spürbare, körperliche Manifestationen → Hitze,
Kälte, zittern, ganz starke Gegenwart, Feuer

•

Winde oder Feuer → eindeutig
"Der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer
Feuerflamme"
Hebr 1,7

•

Schmerz, Beschwerde verschwunden oder eindeutige
Gewissheit, dass geheilt

→ kommt nach vorne !!!
4. Personen erlangen/ erleben Durchbrüche und Berührungen aufgrund von
Glauben; nicht aufgrund von grosser Not; s. Zitat B. Johnson
„Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu
Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch
Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich
gerettet. Geh hin in Frieden!“
Lk 7,48-50
„Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd
und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher
Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt
worden sei. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt.
Geh hin in Frieden!“
Lk 8,47-48
„Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des
Synagogenvorstehers und sagt zu ihm: Deine Tochter ist gestorben.
Christophe Domes - dem Glaubenden ist alles möglich

2/5

dem Glaubenden ist alles möglich

Bemühe den Lehrer nicht! Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm:
Fürchte dich nicht, glaube nur! Und sie wird gerettet werden.“
Lk 8,49-50
„Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch
Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm
zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre
Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser! Und als er sie
sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern! Und es
geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von
ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte
Gott mit lauter Stimme; und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und
dankte ihm; und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und
sprach: Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Wo sind die Neun? Haben
sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben,
außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin!
Dein Glaube hat dich gerettet.“
Lk 17,11-19

B) Glauben kommt u.a. durch hören
1. schauen wir uns Glauben präziser an, wie entsteht Glauben ?
2. Glauben entsteht u.a., dass ich höre und sehe, was Gott tut. Wir wissen
nicht, genau wie es aussah, aber oben genannte Personen wussten, dass
Jesus ihnen helfen kann und die Situation verändern kann. Dieses Wissen
hat dazu geführt, dass sie sich darauf eingelassen haben und ihm um
Hilfe bitten → schauen, wir uns Geschichten (nochmals) an
•

Bauchfellentzündung

•

kinderlos und behindertes Kind

•

Schilddrüsen

•

Zysten verschwunden

•

Brille nicht mehr notwendig

•

Ohren geöffnet

•

Gelenke, Rücken, Allergien, Intoleranzen

•

Krebs verschwunden, Tumore, Gewächse, Knoten, Geschwüre

3. wenn wir das hören, soll Gewissheit in uns wachsen …
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4. man kann auch Dinge wissen/glauben und dennoch nicht danach handeln
„Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht; auch die Dämonen
glauben und zittern.“
Jak 2,19
„Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn; doch wegen
der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge
ausgeschlossen würden; denn sie liebten die Ehre bei den Menschen
mehr als die Ehre bei Gott.“
Joh 12,37-43
„Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre,
die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht?“
Joh 5,44

C) aus Glauben handeln
1. diesem ersten Schritt folgt ein zweiter. Jesus gibt ihnen einen mehr oder
weniger konkrete Anweisung. Darauf zu reagieren ist eine weitere Form
von Glauben. Ich werde machen, was Du sagst, wie Du es sagst, weil ich
Dir für gute Resultate vertraue … → aus Glauben handeln
•

das kann bedeuten, zeige Dich dem Arzt

•

oder lass einen Verband, eine Schiene weg und teste

•

iss etwas, das Du aufgrund von Allergie nicht Essen kannst

•

gib einen bestimmten Betrag einmalig, beginne mit dem
Zehnten

2. das gehörtes Wort soll sich mit Glauben verbinden …
„aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es
hörten, sich nicht mit dem Glauben verband.“
Hebr 4,2
3. in unserem Fall Heute, u.a. → komm nach vorne
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Bibelstellen:
„Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem
Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt: "Jeder, der an ihn
glaubt, wird nicht zuschanden werden." Denn es ist kein Unterschied
zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle, und er ist reich
für alle, die ihn anrufen; "denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen
wird, wird gerettet werden".
Röm 10,10-13
„Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit
Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu
verkündigen.Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen
als nur Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in
Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern; und meine Rede und
meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit,
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht
auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe.“
1Kor 2,1-5
„Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was
verwundert ihr euch hierüber, oder was seht ihr so gespannt auf uns, als
hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen
kann?“
Apg 3,12
„Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr
seht und kennt, stark gemacht; und der durch ihn bewirkte Glaube hat
ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen.“ Apg 3,16
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