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Gottes Kraft erleben! 

 
Paulus sagte: „ Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Rettung, 
für jeden, der glaubt…Röm.1:16. 
„Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, 
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit 
beruhe, sondern auf Gottes Kraft.“ 1.Kor.2:5 
Jesus sagte seinen Jüngern: „Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt 
und ihr werdet meine Zeugen sein.“ Apg. 1:8.  
„Alle Autorität (Kraft) ist mir gegeben im Himmel und auf Erden, deshalb geht…und diese Zeichen 
werden denen folgen, die glauben…Matth.28 u. Markus 16. 
 
Diese Verse bedeuten, dass Gottes Kraft, durch die Gemeinde Jesu auf Erden, offenbart wird. Die 
Gemeinde in der Apostelgeschichte betete für große Freimütigkeit in der Verkündigung, damit dem 
Wort Heilungen und Zeichen und Wunder folgen mögen, Apg.4:29. Die Antwort blieb nicht aus. „Und 
mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab und große Gnade war auf ihnen, Vers 33. „Durch die 
Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk“, Apg.5:12.  
Das war der Zustand der Gemeinde Jesus am Anfang. Am Ende der Zeit sollen durch die Gemeinde 
Jesu größere Zeichen und Wunder geschehen, als am Anfang. Der Spätregen ist doppelt so stark 
wie der Frühregen. Elisa tat doppelt so viele Wunder wie Elia und Jesus sagte seinen Jüngern, dass 
sie größere Werke tun sollten als er.  
 

Wo ist der Gott des Elia, oder wo sind Gottes Elias? 
 

Zur Zeit Gideons war Gottes Volk schwach (Richter 6). Der Feind beherrschte es und es versteckte 
sich und war in der Defensive. Sünde beherrschte das Volk Gottes und machte es zu Slaven des 
Feindes. Heutzutage geht es der Gemeinde Jesu nicht besser. Gideon versteckte sich in einer 
Höhle. Wir verstecken uns hinter unseren Kirchenmauern. Anstatt in der Offensive zu sein sind wir in 
der Defensive und beklagen uns über die gottlosen Zustände unserer Zeit. Da erschien dem Gideon 
ein Engel. „Der Herr ist mit dir du starker Held“, sagte der Engel. Gideon antwortete: „Wenn das so 
ist, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind denn die Wunder, von denen wir von unseren 
Vätern gehört haben und wo sind die Moses und die Josuas von heute?“ Der Engel antwortete ihm: 
„Gideon jetzt bist du dran. Ich will dich gebrauchen. Mose ist tot und Josua ist tot. Aber du lebst und 
durch Dich soll meine Kraft offenbar gemacht werden und du sollst mein Volk von der Macht des 
Feindes befreien.“ Gideon konnte das gar nicht glauben, denn er war in seinen Augen der Geringste 
und Schwächste. Aber Gott nimmt das Schwache und das was nichts ist in den Augen der Welt und 
macht den Schwachen stark und den Armen reich und den Kranken gesund und den Gebundenen 
frei. „Der Geist des Herrn rüstete Gideon aus.“ Eine andere Übersetzung sagt: „Und der Geist des 
Herrn kleidete Gideon mit sich selbst,“ Richter 6:34. Gott gab Gideon einen maßgeschneiderten 
Anzug, der ihm wie angegossen passte. Es war nicht der Anzug des Mose oder Josua. Gideon war 
nun eingehüllt mit Gott – Gott oben, unten, innen und außen. Dasselbe muss den Jüngern zu 
Pfingsten passiert sein. Jeder bekam seine eigene Feuerzunge, einen passenden Heilig-Geist-
Anzug, eine individuelle Salbung des Heiligen Geistes, siehe 1.Joh.2:20. „Gehe in dieser deiner Kraft 
(Salbung), du sollst Israel befreien, aus der Hand des Feindes“, sagte der Engel zu Gideon. Gideon 
mag sich nicht anders gefühlt haben, aber er ging im Glauben los und Gottes übernatürliche Kraft 
offenbarte sich durch ihn. Erweckung kam durch einen Mann des Glaubens und Gehorsams. 
 
Wir können heute auch fragen: Wo sind die Heilungen und Zeichen und Wunder in unseren 
Gemeinden, von denen wir aus vorherigen Generationen gehört haben? Wo sind die 
Krafterweisungen und die Gaben der Heilungen, die Gabe des Glaubens und die Gabe der 
Wunderwirkung? Wo sind die Manifestationen des Heiligen Geistes, von denen Paulus schreibt? Wo 



sind die Smith Wiggelsworths und Aimee Simple Mc Phersons und Woodworth-Etters. Wenn Gott 
mit uns ist, warum sehen und erleben wir dann so wenig von Gottes wunderwirkender Kraft? 
 

Dem Heiligen Geist Raum geben! 
 
Rodney Howard-Brown erzählte hier auf der Konferenz in Frankfurt wie er jahrelang predigte und 
nichts ist passiert. Er predigte schöne Serien, um sie zu verpacken und zu vermarkten, aber nichts 
Übernatürliches passierte in seinen Gottesdiensten. Er wurde hungrig und betete und fragte Gott, 
warum denn nichts passiert? Dann sprach der Heilige Geist zu ihm: „Du gibst mir keine Gelegenheit 
zu wirken. Du folgst deinem Programm und wenn ich anfangen will etwas zu tun, dann bist du schon 
beim Amen und entlässt die Leute.“ Er wurde hungrig nach mehr von Gott und wollte das Wirken 
Gottes in seinen Gottesdiensten erleben. Er betete: „Herr entweder Du kommst und berührst mich 
oder ich komme zu Dir. Ich will so nicht weitermachen. Ich brauche Dich und Deine Gegenwart.“ 
Mose betete einmal: „Herr ohne deine Gegenwart will ich nicht weiter ziehen. Entweder du gehst mit 
uns oder wir gehen nicht.“ Gott sagte: „Ok ich werde mit Euch gehen.“ Eines Tages kam der Heilige 
Geist in Rodneys Gottesdienst und unterbrach seine Predigt. Die Kraft Gottes fiel auf die Menschen 
und veränderte sie. Erweckung brach aus und viele im Leib Christi weltweit wurden davon berührt. 
Angenommen es wäre ein berühmter Sänger im Gottesdienst. Wir wissen, dass er da ist und wir 
stellen ihn kurz vor, aber das Programm erlaubt es nicht ihn singen zu lassen. Der Sänger ist zwar 
da, aber er kann sich nicht „manifestieren“, weil wir ihm keine Gelegenheit geben. Genauso 
behandeln wir den Heiligen Geist. Er kommt nicht zum Zug, selbst wenn er wollte, denn wir lassen 
ihn nicht. Wir haben unsere Pläne und unsere Programme. Je mehr wir den Heiligen Geist 
anerkennen und respektieren und ihm die Vorfahrt lassen, desto mehr werden wir sein Wirken und 
Handeln erleben. Je hungriger wir nach ihm sind, desto eher wird er sich manifestieren. 
 

Glaube setzt Gottes Kraft frei! 
 
„Jesus war gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft und zog umher und tat Gutes und heilte alle, die 
vom Teufel überwältigt waren.“ Apg. 10:38. 
Jesus gab diese Kraft an seine Jünger weiter und diese heilten die Kranken, trieben Dämonen aus 
und weckten sogar Tote auf. Einmal wollten die Jünger einen Dämon austreiben und konnten es 
nicht. Als Jesus kam sagte er: „O ihr ungläubiges Geschlecht“ und trieb den Dämon aus. Als die 
Jünger fragten: „Warum konnten wir ihn nicht austreiben?“ sagte Jesus nicht: Ihr braucht noch mehr 
Kraft. Die Jünger hatten in Matth.10 die Kraft über alle Krankheiten und Dämonen bekommen und 
zogen aus und heilten Kranke und trieben Dämonen aus. In Matth.17 konnten sie den Dämon aber 
nicht austreiben. Warum? Jesus sagte: „Um eures Unglaubens willen“. Die Kraft war da, aber ihr 
Unglaube blockierte die Kraft. In der Apostelgeschichte lesen wir von Stephanus, dass er voll 
Glaubens und voller Kraft war. Alle hatten den Heiligen Geist empfangen und waren voller Kraft, 
aber Stephanus war voller Glauben und Kraft und tat mächtige Zeichen und Wunder unter dem Volk, 
Apg.6:8. Glaube ist der Schalter, der Gottes Kraft zum Fließen bringt. Jesus sagte: „Diese Art fährt 
nicht aus als nur durch Fasten und Gebet“. Gebet ist ein Generator, der Gottes Kraft frei setzt. „Das 
Gebet eines Gerechten setzt viel Kraft frei“, sagt eine Übersetzung, Jak.5:16. Es ist das Gebet des 
Glaubens, durch das die Kraft Gottes freigesetzt wird und die Kranken geheilt werden, sagt uns Vers 
15. Gottes Kraft ist wie Radioaktivität. Man kann sie nicht sehen, riechen, fühlen, schmecken, tasten, 
aber sie ist sehr real. Gottes Kraft ist so ähnlich. Sie ist überall gegenwärtig und kann nur durch 
Glauben wahrgenommen werden und durch Glauben weitergegeben werden. 
Jesus war in einem Haus und die Kraft Gottes war gegenwärtig zu heilen. Keiner fühlte die Kraft und 
diese Kraft heilte auch nicht automatisch die Kranken. Nur einer wurde an diesem Tag geheilt, der 
Lahme, der durchs Dach kam. Er glaubte, dass Jesus mit Kraft gesalbt war und kam im Glauben, um 
diese Kraft zu empfangen. Ein anderes Mal kam eine Frau mit einem Blutfluss zu Jesus und empfing 
diese Kraft. Jesus sagte: „Dein Glaube hat dich geheilt“. Viele berührten Jesus und wurden nicht 
geheilt. Sie glaubte jedoch, dass Jesus gesalbt war und dass sie diese Kraft empfangen konnte und 
im Gauben machte sie davon Gebrauch und bediente sich. 
Jeder geistgetaufte Christ hat die Kraft des Heiligen Geistes. Dieselbe Kraft, die Jesus von den 
Toten auferweckte, wohnt in uns. Diese Kraft ist da, ob man sie fühlt oder nicht. Je mehr wir den 
Heiligen Geist und seine Kraft anerkennen desto mehr werden wir sie erleben. Glaube ist der 
Zünder, der Gottes Kraft zur Explosion bringt.  
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