
gesund und effektiv – unbedingt übernatürlich

Schlüsselelement – übernatürlich ! 

A) ein offener Himmel

1. Rückfahrt Stuttgart – Podcast →  umgefallen →  Schlechtes raus und Gutes
rein !

2. nach dreieinhalb und dem großen Bild und den persönlichen Betonungen, 
die der HG gegeben hat, aus Daniel, Offenbarung, Braut und Bräutigam 

→  fantastisch der 4 Punkt 

3. der Gott, der unser Freund, Herr und Bräutigam ist, ist ein absolut 

übernatürlicher Gott ! →  so real sein Reich in Fülle kommt, wenn Er 
zurückkehrt (auf was die Juden gewartet haben und warten) 

4. so real hat sein erstes Kommen eine neue Zeit eingeleitet:

„Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße 
und glaubt an das Evangelium !“                Mk 1,15

5. Ab JETZT: die Königsherrschaft ist (zum Greifen) nah ! Denkt neu und 
glaubt diese fröhliche Botschaft !

6. das ist die Botschaft und das Leben von Jesus; ab nun sehen wir, wie das 

ganz konkret aussieht !

• Kranke werden gesund

• Unwürdige werden geliebt

• Sündern wird vergeben und sie werden befähigt nicht mehr zu 

sündigen
• wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei !

• Gebundene werden befreit

• Lahme gehen, Blinde sehen, Toten werden auferstehen

• Versorgung fließt permanent und überfliessend 

• wo ist das zu lesen ? Lies die ersten 4 Bücher des NT ! :-)
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7. Jesus betont immer wieder, dass, wer „ihn sieht, den sieht, der ihn 
gesandt hat !“    Joh 12,45

8. es ist unbedingt notwendig, dass unsere Nachfolge das widerspiegelt 
und zwar sowohl in unseren Zusammenkünften am Sonntag, unseren 

Kleingruppen, aber auch und gerade in deiner Familie, Freundschaften 
und in deinem Alltag !

„ … und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden 
Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, 

…“            1Kor 2,4-5

„Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft.“

                           1Kor 4,20

B) verborgen 

1. unser Vorbild Jesus, aber auch Personen aus dem Hier und Jetzt und aus 

der Kirchengeschichte !

2. es gibt einen verborgenen Anteil. Jesus zieht sich immer wieder bewusst 
zurück und macht das zu einer Priorität !                  Mt 14,13 | Joh 6,15

„Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging 
hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort.“     Mk 1,35

3. und hier rede ich jetzt nicht von Methode, sondern von gelebter und 
erlebter Beziehung ! →  höre Predigten nach, komm zu den Kursen, 

werde Teil einer lifeGroup ! 

4. Jesus kennt seinen Vater, er weiß, wie er ist, was er will, was er liebt !

5. Jesus tut nur das, was Er den Vater tun sieht !              Joh 5,19

6. es ist so entscheidend, dass du über das Leben von Jesus liest, um zu 

wissen, was dem Vater wichtig ist !

7. und dann sehen wir, dass das Gebetsleben von Jesus genau da ist !

8. VATER UNSER ! →  besser: MEIN PAPA !
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• Anbetung: unser geliebter Vater 8min

• Königreich komme 1min

▪ Versorgung

▪ Beziehungen

▪ geistlicher Kampf

• Anbetung und Lobpreis ! 1min

9. Zitat Derek Prince: „wenn du 10min hast, bete 8 davon an !“

10.warum ? Weil es nicht um plappernde Worte geht, sondern um Glauben 
→  wenn du ihn anbetest, siehst du wie er ist !        Mt 6,7

11.Treuer, Herrlicher, Mächtiger, Weiser, Hilfsbereiter … WOW WOW WOW !

12.und dann: Komm mit deinem Königreich, deinen Lösungen, deinen 
Hilfen !

13.du musst nicht wissen, wie, wann usw. einfach VERTRAUEN UND JUBELN !

14.STILL SEIN und FRIEDEN !

15.Bibelstellen:           Ps 50,23 | Spr 10,28 | Röm 16,20 | Jes 30,15

16.mehr anbeten, weniger beten ! →  selbst erdachte Lösungen

„ … weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch 
ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit 

verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde.“         Röm 1,21

17.verherrlichen und danken – verehren und dienen - festhalten

C) öffentlich

1. nach außen, handle schnell und gehe RISIKO ein !

2. betet für Kranke, geht Impulsen nach !!!
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3. weiter, weiter, mehr, mehr !

4. Glaube ohne Werke ist tot !

5. Glaube handelt !

6. Glaube ist eine Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht ! Eine 

Grundlage, von Dingen, die man hofft !             Hebr 11,1

7. Du bejahst es, du spürst es, handle schnell →  durchdenke nicht zu lang, 

analysiere nicht deinen Glauben →  hab keine Menschenfurcht !

„Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat 

aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein 
Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen 

Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in 
Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht das für
den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er 
keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen: Du hast 
Glauben, und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, 

und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen! Du glaubst, 
dass nur einer Gott ist? Du tust recht; auch die Dämonen glauben und 
zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne
die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken 
gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar 

legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte 
und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde 

erfüllt, welche sagt: "Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur 

Gerechtigkeit gerechnet", und er wurde "Freund Gottes" genannt. Ihr 
seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus 

Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken 
gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen

Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der 

Glaube ohne Werke tot.“ Jak 2,14-26

 - gesund und effektiv - übernatürlich 4/4


	Schlüsselelement – übernatürlich !

