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Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, 
als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt.

Epheser 3,20

Das Wort Gottes wirkt in uns! Die Kraft, die in uns wirkt ist einmal das Wort Gottes, wenn wir es empfangen. 
Das Wort ist wie der Same, der ausgesät wird und dann im Boden wirkt und arbeitet. Eine Frau empfängt Leben 
durch vergänglichen Samen und wir empfangen Leben aus Gott durch den unvergänglichen Samen des Wortes 
Gottes, 1. Petr. 1,23. So viele ihn (das Wort) aufnahmen, denen gab er Macht, Kraft, Kinder Gottes zu werden, Joh. 1,12. 
In 1. Thess. 2,13 schreibt Paulus an die Thessaloniker, dass sie das Wort Gottes aufnahmen, das jetzt in ihnen, den 
Glaubenden, wirkt. Das Wort bewirkt die Wiedergeburt und macht uns zu Söhnen Gottes. Jede Verheißung Gottes 
ist ein Samenkorn, das anfängt in uns zu arbeiten, sobald wir es aufnehmen und meditieren. Maria bewegte die 
Worte, die der Engel ihr brachte, in ihrem Herzen und das Wort in ihr wurde lebendig, es wurde Fleisch und Jesus 
wurde geboren.

Die Auferstehungskraft Jesu (Heilung) wirkt jetzt in uns, den Glaubenden. Diese Kraft bewirkt Heilung für 
unseren ganzen Körper. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der 
Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden 
Geistes, Römer 8,11. Hier ist von sterblichen Leibern die Rede, nicht von toten Leibern. Das heißt. unser Körper 
ist sterblich, aber solange wir hier auf Erden leben, wirkt Gottes Auferstehungskraft, der Heilige Geist, in uns 
Gesundheit und langes Leben. Jesus wurde mit unseren Krankheiten krank gemacht, damit wir seine Gesundheit 
haben können. Jesaja 53,10 heißt wörtlich: Er (Gott) hat ihn (Jesus) krank gemacht. Das geschah stellvertretend am 
Kreuz für uns, damit wir nicht mehr krank sein müssen. Genauso wurde Jesus am Kreuz zur Sünde gemacht, damit 
wir nicht mehr sündigen müssen, 2.Kor. 5,21. In Epheser 1,17-19 betet Paulus für die Epheser, dass sie begreifen 
mögen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns und in uns, den Glaubenden, ist. Diese Kraft wird durch 
unseren Glauben aktiviert.

Der Heiligen Geist wirkt jetzt in uns und macht uns zu lebendigen Zeugen Jesu, hier auf Erden. Ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sagte Jesus seinen Jüngern. 
Diese Kraft wirkt jetzt in uns und jeder Gläubige ist ein lebendiger Beweis, dass Jesus auferstanden ist und rettet, 
heilt und mit dem Heiligen Geist tauft. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes sind wir wie ein Fahrradschlauch ohne 
Luft, wie ein Ofen ohne Feuer, wie ein Auto ohne Motor.

Die Kraft Reichtum zu erwerben wirkt jetzt in uns. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, 
der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen (Reichtum zu erwerben), damit er seinen Bund aufrechthält, 5. Mose 8,18. Reich 
zu sein ist besser als arm zu sein. Jesus wurde arm um unserer willen, damit wir durch seine Armut reich würden, 
2.Kor. 8,9. Gott will dass du reich bist, damit du mehr Gutes tun kannst. Paulus sagt in 1.Timotheus 6,17f: Den 
Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, und ihre Hoffnung nicht auf ungewissen Reichtum setzen, sondern auf 
Gott, der uns alles reichlich gibt, um es zu genießen. Lass sie Gutes tun und reich werden an guten Werken, gern geben, behilf-
lich sein und so Schätze sammeln, für ihre Zukunft. Wenn du mehr hättest könntest du mehr geben. Es ist keine Sünde 
arm zu sein, aber du musst nicht arm bleiben. Glaube Gott für mehr und werde ein Segen für mehr Menschen. Gott 
will, dass wir handeln bis er wiederkommt und unser Talent nicht vergraben, sondern es vermehren.
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