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Ein Königreich voller Kraft
1. “Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf
Gottes Kraft” (1Kor 4,20) Kirchen sind oft gut darin, Menschen
“richtig” zu lehren. Aber wir brauchen außerdem “Kraft”.
2. Wie zeigt sich die Kraft des Königreiches?
a. Auferstehung
b. Wunder
(Matt 12,28) “Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes
Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen.”
3. Die Kraft des Königreiches beeinflusst viele Teile unseres Lebens:
a. Ein siegreiches Leben – fähig zur Veränderung
b. Von Gott hören
c. Übernatürliche Bewahrung
d. Wunder
e. Geistliche Kampfführung
Ein siegreiches Leben
4. Gott möchte, dass wir nicht sündigen. Wenn wir sündigen, gibt es
Vergebung. „Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit
ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben
wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt: Jesus Christus, den
Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod
zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden, und nicht nur für unsere
Sünden, sondern für die der ganzen Welt.“ 1Joh 2,1-2)
Gott möchte nicht, dass wir sündigen. „Falls“ wir sündigen – nicht
„wenn“ wir sündigen.
5. Diese Kraft liegt nicht in uns selbst – wir können uns nicht selbst aus
dem Sumpf ziehen.
“Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit
seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen,
meine Zeugen zu sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und
´überall sonst auf der Welt, selbst` in den entferntesten Gegenden der
Erde.” (Apg 1,8) Der Schlüssel für ein siegreiches Leben als Christ ist
es, den HG zu kennen und ihm zu gehorchen.
6. Jesus lehrte über das Königreich Gottes – und er demonstrierte die
Kraft des Königreiches. Beides! (nicht nur Lehre)
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Gottes Stimme hören
7. Der HG spricht als leise Stimme zu uns und erklärt uns die Schrift. Aber
er spricht auch in: Träumen, prophetischen Eindrücken, Worten der
Weisheit.
Das Übernatürliche sollte ein natürlicher Teil der Erfahrung eines
Christen sein.
8. „Am Ende der Zeit‹, so sagt Gott,›werde ich meinen Geist über alle
Menschen ausgießen.Dann werden eure Söhne und eure Töchter
prophetisch reden; die Jüngeren unter euch werden Visionen
habenund die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener
und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen
Geist ausgießen, und auch sie werden prophetisch reden.“ (Apg 2,1718)
9. Tipp: Lerne mit prophetischem umzugehen und prophetische
Erfahrungen zu machen.
Schutz
10. (Acts 16:6-10) “Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil
Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie
vorgehabt, die Botschaft ´Gottes` in der Provinz Asien zu verkünden,
aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann
Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber
auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich
aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort
hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier ´vor
sich` stehen, der ihn bat: »Komm nach Mazedonien herüber und hilf
uns!« Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur
Überfahrt nach Mazedonien; denn wir waren überzeugt, dass Gott
selbst uns ´durch diese Vision` dazu aufgerufen hatte, den Menschen
dort das Evangelium zu bringen.“
11. Drei Beispiele für Schutz durch den HG in Apg 16,6-10:
• Vom HG vom predigen zurückgehalten warden… in Asien
• Der Geist von Jesus erlaubte ihnen nicht… nach Bithynien zu
gehen
• Daraus schließen, dass Gott sie dazu berufen hat… nach
Mazedonien zu gehen
Wunder
12. Jesus heilte viele Leute (Matt 4:24 +8:16 +9:35)
Die ersten Christen sahen viele Heilungen (Acts 2:43 +5:12 +2Cor
12,12). Gott möchte das wir diese Dinge auch heute erleben.
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13. Wie kann man mehr Zeichen und Wunder erleben:
a. Man kann Wunder nicht wie eine Pizza bestellen. Wirkliche
Wunder muss Gott wirken.
b. Mit unserer Angst umgehen – und mit negative Erfahrungen,
falls wir welche haben.
c. Glaube: Lies darüber in der Bibel + Lass dir von anderen davon
erzählen + Suche danach
d. Fokussiere dich auf den Geber – nicht auf die Gabe – Es geht
darum, dass der HG seine Arbeit tut, nicht wir
e. Geh raus: Wunder passieren öfters außerhab der Kirche, als
innerhalb
f. Gib Fehler zu. Das halt uns demütig und autentisch.
Geistlicher Kampf
14. Jesus hat oft Dämonen ausgetrieben
Paulus sagt, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, aber gegen
geistliche Mächte (Eph 6:10-13)
15. Dämonen und geistliche Kämpfe sin dimmer noch Realität – sie haben
nicht vor 2000 Jahren aufgehört. Unser Kampf gegen geistliche
Mächte ist Realität. Wir sollten nicht zu eingenommen davon sein,
aber wir sollten davon wissen.
16. C.S. Lewis: There are two equal and opposite errors into which our race
can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The
other is to believe, and to feel an excessive and unhealthy interest in
them. They themselves are equally pleased by both errors and hail a
materialist or a magician with the same delight (CS Lewis – The
Screwtape Letters)
17. Erwarte keine Dämonen hinter jedem Busch
Krankheit und Probleme sind normalerweise nicht das Resultat von
Sünde oder dämonischer Aktivität. Aber dämonisches ist möglich.
Wenn du etwas gegen dämonische Mächte tun willst, dann such dir
Unterstützung von erfahrenen Christen.
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Fragen für Kleingruppen
ü Wie geht es dir mit dem Thema Prophetie, Heilung und
Geisteraustreibung?
ü Hast du Erfahrung mit diesen Dingen? Erzähle sie in deiner Gruppe,
wenn du magst.
ü Gibt es etwas, das WIR tun können, um mehr von Gottes Kraft zu
erleben? Oder ist es alles Gottes Sache?
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