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Die drei Bestandteile eines göttlichen Wunders! 
 

„Da sprach Jesus zu ihm: „Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht! Der königliche 
Beamte spricht zu ihm: Herr, komm hinab, ehe mein Kind stirbt! Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein 
Sohn lebt! Der Mensch glaubte das Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch 
unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und verkündigten ihm: Dein Sohn lebt! ...und er 
glaubte samt seinem ganzen Hause.“ Johannes 4: 46-52 
 
Die Menschen haben ein Recht darauf Gottes wunderwirkende Kraft zu sehen und zu erleben. Dieses 
Heilungswunder bewirkte, dass der königliche Beamte und sein ganzes Haus gläubig wurden. Jesus 
sagte: Ohne Zeichen und Wunder glaubt ihr nicht. Viele werden nur durch Zeichen und Wunder zum 
Glauben kommen.  
„Ich will sie Wunder sehen lassen so wie zu der Zeit, als sie aus Ägypten zogen! Die Heiden werden es 
sehen und zuschanden werden trotz aller ihrer Macht….sie werden ihre Hand auf den Mund legen… 
angstvoll werden sie zu dem Herrn, unserem Gott, nahen und sich fürchten vor dir.“ Micha 7:15-17.  
Gott will der Welt eine Machtdemonstration geben, so wie er es durch Mose in Ägypten getan hat. Er 
führte sein Volk heraus mit einer starken Hand und Pharao musste sich geschlagen geben. So wie 
damals, so tut Gott es auch heute, denn er ist immer noch derselbe Gott. Mose forderte die größte 
Weltmacht der damaligen Zeit mit seinem Glauben heraus und gewann. Pharao musste sich beugen. 
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott will auch dich herausbringen aus 
ausweglosen Situationen, Krankheiten, Schulden oder persönlichen Krisen. Gott kann dein Schicksal 
wenden und manchmal brauchen wir ein Wunder, denn nur ein Wunder kann uns retten. Wunder 
brachten sie aus der Sklaverei heraus und Wunder brachten sie in ihr verheißenes Land hinein –  in ein 
Land des Überflusses und des Sieges. 
„Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen; wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber 
du hast uns herausgeführt an einen Ort des Überflusses.“ Psalm 66:12. 
Gott ist nicht Schuld an unserer Misere. Er will uns herausbringen, wenn wir mit seiner wunderwirkenden  
Kraft rechnen. Er brachte David aus der Löwengrube heraus und er brachte die drei Hebräer aus dem 
Feuerofen heraus. Er brachte Hiob aus seinem „Gefängnis“ heraus und erstattete ihm alles wieder, was 
der Teufel gestohlen hatte – Familie, Gesundheit und Geld. Am Ende hatte Hiob doppelt so viel. 

In der obigen Geschichte sehen wir die drei Bestandteile eines göttlichen Wunders. Das Wort, der 
Glaube und die gehorsame Tat, denn Glaube ohne Gehorsam, oder die entsprechenden Werke, ist tot. 
 

DAS WORT 
 

Jedes Wunder beginnt mit dem Wort Gottes. Am Anfang ist immer das Wort. Ohne das Wort Gottes 
geschieht nichts. „Am Anfang war das Wort,…und das Wort war bei Gott und war Gott. Dieses war am 
Anfang bei Gott. Alles entstand durch das Wort und ohne das Wort entstand nichts, das geworden ist“, 
Joh. 1:1-3. Das Wort Gottes ist der Same, denn alles im Reich Gottes geschieht nach dem Prinzip von 
Saat und Ernte. So wie jeder Mensch durch einen natürlichen Samen entstanden ist, so entsteht jede 
Widergeburt und jedes Wunder durch übernatürlichen Samen, das Wort Gottes. Gott sprach und es 
ward! Er trägt alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft, Hebr.1:3. Das Wort Gottes ist die Kraft Gottes. Diese 
Kraft Gottes wird freigesetzt, wenn wir sein Wort in unseren Mund nehmen und es im Glauben 
aussprechen. Gott sprach und was er sagte geschah. Jesus sagte: Wenn ihr Glauben hättet wie ein 
Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Baum sprechen: Hebe dich hinweg und er würde euch gehorchen 
und nichts würde euch unmöglich sein! Matth.17:20. Wir können und sollen zu unseren Krankheiten, 
unseren Schulden, unseren Problemen Worte des Glaubens sprechen. Wenn wir Glauben hätten, dann 
würden wir es tun, sagte Jesus. Wir haben Glauben, sind uns dessen aber oft nicht bewusst und tun 
deshalb nicht was Jesus sagte. Wir haben unseren  Glauben vergraben. Der Geist Gottes sprach einmal 
folgende Worte zu Reinhard Bonnke: „Mein Wort in deinem Munde, ist genauso stark, wie mein Wort in 
meinem Munde!“ Als Evangelist Bonnke diese Worte hörte beendete er seine Predigt und befahl wie ein 
General: In Jesu Namen, blinde Augen öffnet Euch! Wunder geschahen und einige Blinde konnten 



plötzlich sehen. Er befahl: Lahme geht, in Jesu Namen! Lahme fingen an zu gehen! Das Wort Gottes hat 
heute noch dieselbe Kraft. Wir müssen dem Wort Gottes den ersten Platz einräumen und es nicht aus 
unserem Mund lassen. Das Wort kehrt nicht leer zurück, sondern fängt an zu wirken und bringt eine 
Ernte in unserem Leben hervor. Deshalb sagte Jesus in Markus 11:23: Ihr könnt haben was ihr sagt! Der 
königliche Beamte hörte das Wort, das aus dem Mund Jesu kam: Geh hin dein Sohn lebt! Die Bibel sagt: 
Er glaubte das Wort, das Jesu zu ihm sprach. Das ist der zweite Bestandteil eines Wunders: 
 

DER GLAUBE 
 

Der königliche Beamte glaubte, dass sein Sohn jetzt lebt und gesund ist. Er hatte nur ein Wort von Jesus, 
das war genug. Er hatte keinen anderen Beweis. Vielen reicht das Wort nicht. Sie wollen erst etwas 
sehen und fühlen, bevor sie bereit sind das Wort Gottes zu glauben. Der Glaube stützt sich aber nur auf 
das Wort. Eine Frau, die an den Rollstuhl gebunden war, lass einmal 1.Petr. 2:24: „Durch seine Wunden 
seid ihr heil geworden.“ Der Prediger fragte sie: Ist das Zukunft oder Vergangenheit? Sie sah es und 
sagte: Das bedeutet, dass ich geheilt worden bin und fing an Gott zu danken, dass sie geheilt worden ist, 
und nicht mehr hilflos und schwach ist.“ Daraufhin sagte der Prediger zu Ihr: „In Jesu Namen, steh auf 
und geh.“ Sie stand auf und ging und war geheilt. Paulus sah einen Mann in Lystra, der Glauben hatte 
geheilt zu werden und sagte zu ihm: „Stell dich auf deine Füße.“ Der Mann stand auf und war geheilt. 
Jesus traf 10 Aussätzige, die alle geheilt werden wollten. Er sagte ihnen: Geht und zeigt euch den 
Priestern, dass ihr geheilt seid. Sie glaubten und gingen los, ohne dass sie ihre Heilung fühlen oder 
sehen konnten. Die Bibel sagt: Während sie hingingen wurden sie geheilt. Zu Smith Wiggelsworth kam 
einmal ein Mann, der keine Füße hatte, sondern nur Stumpen. Wiggelsworth sagte ihm, er solle in einen 
Schuhladen gehen und sich ein Paar Schuhe kaufen. Der Mann ging im Glauben los und während er 
dabei war sich Schuhe zu kaufen bekam er neue Füße. Das ist der dritte Bestandteil eines Wunders: 
 

DIE TAT 
 

Der königliche Beamte hörte das Wort, glaubte das Wort und ging im Glauben los. Er gehorchte und tat 
was Jesus sagte. Glaube handelt auf Gottes Wort hin. Was immer er euch sagt, das tut, sagte Maria den 
Dienern. Während sie mit dem Wasser losgingen, um es dem Speisemeister zu bringen, verwandelte es 
sich in Wein. Während die Priester im Glauben ihre Füße in die Fluten des Jordan setzten, hörte dieser 
auf zu fließen und sie konnten trockenen Fußes hinübergehen. Jesus teilte 5 Brötchen und zwei Fische 
unter 12 Jünger auf und dann befahl er ihnen loszugehen und es auszuteilen. Es war nicht viel, was da in 
ihren Händen war, aber im Glauben gingen sie los und fingen an, das Bisschen, das sie hatten, aus-
zuteilen. Als sie es austeilten vermehrte es sich in ihren Händen. Das Wunder passierte in ihren Händen. 
Das Wunder ist in deiner Hand, wenn du Gott gehorchst und das gibst was er dir sagt. Das Wunder ist in 
deinem Mund, wenn du das sprichst, was er sagt. Petrus hörte das Wort aus dem Munde Jesu: Komm! 
Petrus sprang aus dem Boot und kam zu Jesus. Er ging auf dem Wasser. Er trat aus dem Natürlichen 
heraus und ins Übernatürliche hinein. Gott will, dass wir Wunder erleben und auf sein Wort hin Taten 
wagen. Petrus sagte: Auf dein Wort hin fahre ich hinaus und werfe die Netze aus. Er machte den Fang 
seines Lebens. Unser Verstand will uns immer einreden, dass wir uns blamieren, dass wir töricht 
handeln. Was wenn nichts passiert? Immerhin haben wir versucht Gott zu gehorchen und von Mal zu Mal 
werden wir geübter, im Hinhören und Gehorchen. Glaube riskiert etwas. Wer sich nie blamieren will wird 
auch nie Wunder sehen. Gott benutz das Törichte, das was Nichts ist in den Augen der Welt. Wir wollen 
viel zu sehr Menschen gefallen, uns bloß nicht blamieren, akzeptiert sein. Was ist wenn der Bürger-
meister in den Gottesdienst kommt und jemand fängt an in Zungen zu sprechen? Den meisten wäre das 
äußerst peinlich. Aber Gott will seine Kraft der Welt demonstrieren. Er will es öffentlich tun. Er tat es zu 
Pfingsten. Er tat es in Ägypten. Wenn wir uns für Jesus und den Heiligen Geist in der Öffentlichkeit 
schämen, dann werden wir auch keine Wunder in der Öffentlichkeit erleben. Ein Mann Gottes gab in 
einem Gottesdienst folgendes Wort der Weissagung: „Ich will, dass ihr aufsteht und mich öffentlich 
anbetet. Schämt euch nicht mich zu loben und zu preisen und ich werde nicht zögern meine Zeichen und 
Wunder zu tun und Gottes Wunder werden euch folgen. Menschen werden euch nachlaufen und vor 
euch auf die Knie fallen und sagen: ‚Mein Gott, mein Gott ich bin ein Sünder‘ und ihr werdet sie in mein 
Reich bringen, denn die Erweckung im Land ist hier.“  
Es ist Zeit, dass wir in unseren Versammlungen, Gott Gott sein lassen und ihn nicht begrenzen, so wie 
das Volk Israel. Sie begrenzten den Heiligen Israels, Psalm 78:14. 
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