Kraft und Klarheit

wenn große Gnade auf Ihnen allen ist …
Wir haben Ende 2014 davon gehört, dass große Gnade auf dem ganzen Volk war,
„denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen … “. Der Heilige Geist hat uns als
Gemeinde, Schritte vorgelegt, die wir gemeinsam gegangen sind und das wird
sichtbare Auswirkungen haben. 2015 ist vom Herrn her als ein Jahr der Ernte
gedacht.
Große Gnade ist auf uns, wir werden sichtbarer werden und das soll dazu führen,
dass Menschen errettet werden und zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus
werden !

A) Gottes herrliche heilende Kraft und Gegenwart
1. wir haben viel Zeugnisse gehört in den letzten Jahren über Heilungen und
wie Gott, Menschen berührt hat
2. das ist in der Gemeinde geschehen, weil Gott es liebt zu heilen. Es ist
Teil seines Wesens und Gott heilt, weil er Heilung und Gesundheit liebt
und Krankheit und Schmerzen hasst
(Jes 53,5 | Ps 103,3)
3. Gott hat „auswärts“ Menschen geheilt und berührt aus demselben Grund.
Er liebt es zu heilen und er hasst Schmerzen und Krankheit, da sie von
seinem Feind kommen
(Lk 17,12-19 | Mt 14,14)
4. das wird noch mehr werden in unserer Mitte, da
•

wir mit dieser Gnade wuchern werden, weitere Wege schaffen
werden, um das zu kanalisieren (Heilungs Räume, streamen,
Training etc.)

•

wir feiern, was Gott wirkt und davon zeugen und somit eine
Atmosphäre schaffen in der Wunder „einfach geschehen“ können
„Und nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen“
Ps 75,2
„Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung“
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•

da große Gnade auf uns ist, weil wir Schritte gegangen sind, die Er
uns vorgelegt hat →

Euch allen nochmals DANKE dafür !

5. dies wird dazu führen, dass viele Menschen angezogen sein werden.
Davor sollen wir uns nicht fürchten und daran ist auch nichts falsch
„und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen,
die er an den Kranken tat.“
Joh 6,2
„Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann
voller Aussatz; und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat
ihn und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er
streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will. Sei gereinigt!
Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemand zu
sagen: Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine
Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis! Aber die Rede
über ihn verbreitete sich umso mehr; und große Volksmengen
versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu
werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und
betete.“
Lk 5,12-16
6. die heilende Kraft von Jesus in unserer Mitte wird größere Auswirkungen
haben (qualitativ und quantitativ), das wird viele Menschen anziehen
7. ich erinnere nochmals: Gott heilt, weil er der Heiler ist !
8. Zeichen, Wunder und Heilungen sind wunderbar und absolut
erstrebenswert, aber es gibt etwas entscheidenderes … (und das ist das
ewige Leben)
9. nehmen wir als Beispiel Euro-Disney Land oder die Wiesen vor den
Stadien in den USA
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B) Zeichen und Wunder als Bestätigung
1. Jesus spricht immer wieder im Kontext von Kontroversen um seine
Person, dass Er Dinge tut, die ein normaler Mensch nicht tun kann und
dass diese Tatsache ein Beweis dafür ist, dass seine Botschaft wahr ist !
„… , die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich
gesandt hat.“
Joh 5,36
„Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Bis wann hältst du
unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei
heraus.Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt
nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen
von mir;“
Joh 10,24-25
„Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört
haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten.Denn wenn das durch
Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder
Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen,
wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren
Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet
wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben,
wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und
mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach
seinem Willen.“
Hebr 2,1-4
2. diese Tatsache, dass Zeichen und Wunder geschehen, um zu beweisen,
dass die Botschaft stimmt und „nicht von dieser Welt“ ist, gilt bis Heute
und gilt Dir und Mir !
„Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch
gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem
als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.“
Apg 1,8

„Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem
Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen
reden; werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches
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trinken, wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände
auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Der Herr wurde nun,
nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und
setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten
überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf
folgenden Zeichen bestätigte.“
Mk 16,17-20
3. dieser Punkt ist mir enorm wichtig, Gott heilt einfach, weil Er es liebt
und weil es seinem Wesen entspricht, aber es ist auch eine Bestätigung
für eine, seine, unsere Botschaft ! Welche Botschaft ?

C) unsere Botschaft
„Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das
Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer gläubig geworden und getauft
worden ist, wird gerettet werden; wer aber ungläubig ist, wird verdammt
werden.“
Mk 16, 15-16
1. die Botschaft, dass unser Herr, der Jesus, der sie gerade geheilt hat, der
Retter, König und Richter der Welt ist.
Wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben, wer nicht an ihn glaubt geht bzw. ist
verloren !
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben
hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt
richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt,
wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er
nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“
Joh 3,16-18
„Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er
dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren.
Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der
mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht,
sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich,
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ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die
Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden
leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn
gegeben, Leben zu haben in sich selbst; und er hat ihm Vollmacht gegeben,
Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber
nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine
Stimme hören und hervorkommen werden; die das Gute getan haben zur
Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung
des Gerichts.“
Joh 5,22-29
„Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; denn wenn
ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden
sterben. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du? Jesus sprach zu ihnen:
Durchaus das, was ich auch zu euch rede.“
Joh 8,24-25
2. die Botschaft, dass es nur einen Weg zum Vater gibt und dass jeder der an
ihn glaubt nicht verloren geht. Nicht viele Wege führen zum Vater !
Gott wurde Mensch (Jesus ganz Gott, ganz Mensch) und ist für uns alle an
einem Kreuz gestorben. Er hat den Preis bezahlt, den sonst wir hätten
bezahlen müssen ! Eigene Werke, fromme Werke machen niemanden gerecht
! Alle sind verloren, da ist kein Gerechter ! Wir glauben an den Gott der
Juden, Er ist der Vater unseres Erlösers, Jesus ist der Messias der Juden.
Unser Gott ist nicht Allah, im Sinne des Korans ! Gott hatte einen Sohn, ist
von einer Jungfrau geboren und dieser Sohn ist an einem Kreuz gestorben
und nach 3 Tagen auferstanden ! Unser Gott wird sichtbar zurückkehren, die
Toten werden auferstehen, zum Gericht, zur ewigen Verdammnis und zum
ewigen Leben
3. das wird auch Menschen abschrecken und das ist in Ordnung ! Jesus selbst
hat es genauso gemacht; andere werden gerade dadurch die Wahrheit
erkennen
4. hier das „Glaubensbekenntnis“ der Evangelischen Allianz.
Wir bekennen uns:
•

zur Allmacht und Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes in Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, Endgericht und
Vollendung;
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•

zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen

•

Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens
und der Lebensführung;
zur völligen Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die

•

ihn Gottes Zorn und Verdammnis aussetzen;
zum stellvertretenden Opfer des menschgewordenen Gottessohnes als

•

einziger und allgenügsamer Grundlage der Erlösung von der Schuld
und Macht der Sünde und ihren Folgen;
zur Rechtfertigung des Sünders allein durch die Gnade Gottes

•

aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, der gekreuzigt wurde und
von den Toten auferstanden ist;
zum Werk des Heiligen Geistes, welcher Bekehrung und Wiedergeburt

•

des Menschen bewirkt, im Gläubigen wohnt und ihn zur Heiligung
befähigt;
zum Priestertum aller Gläubigen, die die weltweite Gemeinde bilden,

•

den Leib, dessen Haupt Christus ist, und die durch seinen Befehl zur
Verkündigung des Evangeliums in aller Welt verpflichtet ist;
zur Erwartung der persönlichen, sichtbaren Wiederkunft des Herrn
Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit; zum Fortleben der von Gott
gegebenen Personalität des Menschen; zur Auferstehung des Leibes
zum Gericht und zum ewigen Leben der Erlösten in Herrlichkeit.

5. ich empfinde eine große Dringlichkeit, dass wir eindeutig predigen und die
Wahrheit klar aussprechen. In unseren Freundeskreisen, in den Hauskirchen,
im Alphakurs, hier im Gottesdienst, in euren Familien, auf Arbeit, dort wo
Menschen berührt werden. Wohlgemerkt, spreche ich nicht von der
„Holzhauer-Methode“ aber davon, dass wir nicht nur den Heiler, den Allesbesser-Macher präsentieren, sondern den ganzen Jesus, die ganze Wahrheit
6. die Lüge breitet sich rasant aus ! es wird keine neuen, weiteren Erkenntnisse
etc. geben, die diese Grundlage verändern, egal, wie sie begründet werden;
auch nicht indem die Schrift, ihre Authentizität, ihre Zusammenstellung etc.
in Frage gestellt wird.
Es wird von Gottes Seite keine Kompromisse geben, um Einheit, Frieden,
Sicherheit und Wohlstand auf Erden zu ermöglichen; auch die Kirche, in
welch gearteter Form auch immer wird nicht stellvertretend als sein Leib
diesen Frieden herstellen, schon gar nicht, indem obige Punkte relativiert
oder verändert werden !
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7. Frieden, Gerechtigkeit, Einheit wird es nur unter der Herrschaft Jesu geben,
der nach seinem zweiten Kommen, als König der Juden und der ganzen Welt,
als Messias, seine Herrschaft in Jerusalem antreten wird !
8. das ist das Evangelium seines Reiches (Mt 24,14): die gute Botschaft, dass
sein Königreich, mit ihm als König kommt. Teil dieses Reiches wird, wer
Jesus als Herrn und Erlöser aufnimmt; ja, das ist politisch unkorrekt !
9. es wird jemand in seinem eigenen Namen kommen (Joh 5,43) ! Bereiten wir
uns vor !
10.es wird Aussagen geben, Dinge, die wir als Wahrheit ansehen, die unter
Strafe stehen werden !!!
11.umarmt heute Klarheit und gebt Klarheit weiter !

zurück zu www.cmdomes.org
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