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Leben im Übernatürlichen! 
 
Wir dienen einem übernatürlichen Gott. Die Bibel ist ein übernatürliches Buch, voller Zeichen und Wunder. Wir 
sind ein übernatürliches Volk, berufen übernatürliche Werke zu tun. Die Geburt Jesu, sein Leben, sein Tod, seine 
Auferstehung und Himmelfahrt waren alles übernatürliche Ereignisse. Die Wiedergeburt ist übernatürlich, die 
Geistestaufe ist übernatürlich, die Geistesgaben sind übernatürlich und der 5-fältige Dienst (Apostel, Prophet, 
Evangelist, Lehrer und Pastor) ist übernatürlich. Der Leib Christ, die Gemeinde Jesu auf Erden, ist übernatürlich 
und ist berufen die Werke zu tun, die der erste Leib Christi (Jesus) auf Erden getan hat. Jesus sagte seinen Jüngern: 
„Die Werke die ich tue werdet ihr auch tun und größere als diese werdet ihr tun“, Joh.14:12. Unser Auftrag ist ein 
übernatürlicher Auftrag. Deshalb brauchen wir eine übernatürliche Ausrüstung durch den Heiligen Geist und 
deshalb sagte Jesus seinen Jüngern: „Wartet in Jerusalem bis der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet 
(übernatürliche) Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein, in der ganzen Welt“, Apg. 1:8.  
Die Probleme dieser Welt sind auch übernatürlich und brauchen übernatürliche Lösungen vom Himmel. 
Jesus war zu seiner Zeit der erste und einzige Leib Christi auf Erden. Er ist unser Vorbild. „So wie er ist, so sind auch 
wir in dieser Welt“, 1.Joh.4:17. Wir sind wie Er, in dieser Welt. Wir vertreten ihn und nehmen seinen Platz ein. Der 
heutige Leib Christi auf Erden, die Gemeinde, stellt Christus dar und ist berufen die Werke Jesu zu tun. In 2.Kor. 
6:15 werden die Gläubigen, Gerechtigkeit, Licht, Christus und Tempel des Heiligen Geistes, genannt. Der Körper 
hat denselben Namen wie der Kopf. Dein Kopf heißt nicht Huber und der Rest des Körpers Meier. Haupt und 
Körper sind eine Einheit und tragen denselben Namen. Er nennt die Gläubigen Christus, denn wir sind sein Leib auf 
Erden. 

Neun Gaben! Fünf Dienste! 
 
Jesu Dienst war übernatürlich. Er war in einer Person Prophet, Apostel, Evangelist, Hirte und Lehrer. Alle Dienste 
vereinigten sich in seiner Person. Heute ist die Gemeinde der Leib Christi auf Erden und Jesus hat diese Dienste der 
Gemeinde gegeben. „Er hat gegeben etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu 
Hirten (Pastoren) und Lehrern….für das Werk des Dienstes, Eph.4:11. 
Der 5-fältige Dienst tut heute den Dienst Jesu auf Erden und jeder dieser Dienste ist ein übernatürlicher Dienst und 
braucht übernatürliche Befähigungen. Deshalb rüstet Gott jedes dieser Ämter mit übernatürlichen Gaben und 
Befähigungen aus, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können.  In 1.Kor.12 beschreibt Paulus 9 Geistesgaben und 5 
Dienste. Diese 9 Gaben des Heiligen Geistes sind in erster Linie Ausrüstungen für den Propheten, Evangelisten, 
Apostel, Lehrer und Pastor. Jeder Christ kann diese Gaben empfangen, so wie der Heilige Geist es will, aber in 
erster Linie sind diese Gaben Ausrüstungen für diese 5 Dienste, die Jesus der Gemeinde gegeben hat. Jeder dieser 
Dienste hat schwerpunktmäßig andere Gaben, denn ihre Aufgaben sind unterschiedlich.  
Der Pastor dient in erster Linie der Gemeinde und deshalb wird der Heilige Geist ihm in erster Linie die Gaben 
geben, die der Gemeinde dienen: Zungenrede, Auslegung und Weissagung. Diese Gaben dienen dazu, dass die 
Gemeinde übernatürlich erbaut, ermahnt und getröstet wird, 1.Kor.14:3. Aber auch Worte der Erkenntnis helfen 
dem Pastor und geben ihm übernatürlichen Einblick in das Leben von Menschen und Situationen, um ihnen 
übernatürlich zu helfen. 
Der Evangelist dient mehr in der Welt und verkündigt das ABC des Evangeliums. Auch dieser Dienst ist ein 
übernatürlicher Dienst und der Heilige Geist rüstet ihn schwerpunkmäßig mit Gaben der Heilungen, der Gabe des 
Glaubens und der Gabe der Wunderwirkung aus. Zeichen und Wunder folgen dem Dienst des Evangelisten, 
Markus 16:15-17. 
Der Prophet hat Offenbarungen, Visionen und Weissagungen und deshalb wird der Heilige Geist dieses Amt 
schwerpunktmäßig mit den Offenbarungsgaben ausrüsten: Worten der Erkenntnis, Worten der Weisheit, der 
Gabe der Geisterunterscheidung und der Gabe der Prophetie bzw. Weissagung.  
Auch der Lehrer und Apostel sind ausgerüstet mit Geistesgaben. Paulus stand im Amt eines Apostels, Propheten 
und Lehrers und alle Gaben haben sich durch seinen Dienst manifestiert. 
Alle Christen können diese Gaben des Heiligen Geistes haben, wenn sie darum bitten und sich danach ausstrecken, 
1.Kor.14:1. Paulus sagt der Gemeinde, dass sie sich danach ausstrecken, danach streben und danach eifern sollen, 
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damit diese Gaben nicht fehlen. Der Heilige Geist teilt jedem aus, heißt es, aber nicht wie wir wollen, sondern wie 
er will, 1.Kor.12:11. Jeder Christ kann also in einer dieser Gaben gebraucht werden, aber durch diejenigen, die in 
einem Amt des 5-fältigen Dienstes stehen, werden sich diese Gaben regelmäßig und öfter manifestieren. Wo diese 
Gaben fehlen können wir Gott bitten, dass er diesen Mangel ausfüllt, Phil. 4:19. Ihr habt nicht weil ihr nicht bittet, 
Jak. 4:3.  „So nun ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater 
im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten“, Luk 11:13. Das schließt die Gaben des Heiligen Geistes 
mit ein. Paulus schreibt den Christen in Rom, dass er gerne nach Rom kommen möchte, um ihnen geistliche Gaben 
mitzuteilen, damit sie gestärkt und getröstet werden. Röm. 1:11. Die Gaben des Heiligen Geistes stärken, erbauen, 
ermahnen und trösten die Gemeinde, 1.Kor.14:3.  

E.Hornburg 
 
 
 

Was wir brauchen 
übersetzt aus dem Buch: „Der Name Jesu“  

von E.W. Kenyon 
 
Wir haben das übernatürliche Element des Christentums verloren und wir hängen uns mit zitternden Händen an 
einen historischen Christus, der keine Macht hat die Kranken zu heilen und keine Fähigkeit hat unseren täglichen 
Nöten zu begegnen. 
Der Geist wahrer Evangelisation ist beinahe eine Sache der Vergangenheit. 
Wir haben den wunderwirkenden Christus aus der Kirche vertrieben; jetzt vertreiben wir die  Gläubigen, die an  
Wunder glauben, aus der Kirche. 
…kein Mensch kann wirklich mit dem Mann aus  Galiläa leben und wandeln, ohne im Bereich des Übernatürlichen 
zu leben. 
Jesus ist heute genauso ein Wundertäter wie immer.  
Nichts als eine Rückkehr zu diesem Gott der Wunder wird unser Land und unsere Welt retten. 
 

Stimmt das? 
 
Wenn ein Prediger den Ruf hat Jakobus 5:14 oder Markus 16:18 zu praktizieren, dass er dann für die meisten 
Kirchenkanzeln disqualifiziert ist? 
Die Kirche ist nicht mehr im Griff Gottes, sondern unter dem Einfluss intellektueller Intoleranz. 
Unser Motto sollte sein: „Zurück zum lebendigen, wunderwirkenden Christus.“ 
Menschen wollen Ihn, deshalb füllen sich dort die Hallen, wo man Ihm erlaubt etwas zu tun. 
Durch seine Wunder zog Jesus die Massen an. 
Jesus wird auch heute Massen anziehen. 
Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. 
 

Wir haben heute drei unterschiedliche Klassen 
 
Zuerst solche, die sich vom Körper dominieren lassen. 
Zweitens solche, die der Verstand dominiert. 
In dieser Klasse befinden sich die Führer von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Erziehung. 
Eine reine intellektuelle  Entwicklung macht aus dem Menschen eine Gefahr für die Gesellschaft;  
sie entwickelt sein Ego, seinen Eigensinn und seine Unabhängigkeit. 
Drittens solche, die der Geist dominiert. 


