
STÄRKE!

Ich treffe viele Menschen, die sich körperlich schwach und 
kraftlos fühlen. Gott hat uns aber Kraft zur Verfügung gestellt 
und sie wird genauso empfangen wie Heilung – nämlich durch 
Buße, Gehorsam und Glauben. „Mein Gott wird all deiner Not 
begegnen“ bezieht sich genauso auf Stärke wie auf Heilung. Er gibt 
sie auf dieselbe Weise und mit derselben Bereitschaft – Stärke 
für Geist, Seele und Leib. Jesus trug unsere Schwachheiten, 
genauso wie unsere Krankheiten, damit wir davon frei sein 
können. Weil Er sie getragen hat, deshalb müssen wir sie nicht 
mehr tragen. Er will nicht, dass wir sie tragen und Er freut sich, 
wenn wir innerlich aufstehen und uns weigern sie zu tragen. 
„Gebt dem Teufel keinen Raum,“ gilt genauso für Schwäche, wie 
für Sünde und Krankheit. Schwachheit ist ein Teil des Fluches, 
genauso wie Schmerzen und „Christus hat uns vom Fluch erlöst“; 
das ist Vergangenheitsform – es ist getan.

Psalm 29,11 sagt: „Der Herr gibt seinem Volk Kraft“, aber einige 
sind schwach. 1.Kor. 6,20 sagt, dass wir Gott mit unseren 
Leibern verherrlichen sollen – ein geschwächter Körper 
verherrlicht Gott nicht. Gott erschuf den Menschen in seinem 
Ebenbild. „In dem Herrn ist Stärke!“ Schwachheit ist Teil des 
Fluches, von dem Jesus uns erlöst hat.Als Jesus uns von der 
Sünde frei machte, hat Er uns auch von Schwachheit befreit. 
Immer wieder fordert uns Gottes Wort auf stark zu sein. Glaube 
an den Namen Jesus verlieh einem Mann Stärke, der nie zuvor 
Kraft hatte, Apg. 3,16. Dieser Mann empfing Gottes Stärke 
durch Glauben. So wie der Körper eine Hand hat, die materielle 
Dinge ergreift, so hat der Geist, der innwendige Mensch, eine 
Hand des Glaubens, die ergreift was Gott uns geben will. Gott 

fordert uns auf zu nehmen. Wie passiert das? Die physische 
Hand fühlt was sie nimmt, aber die Hand des Glaubens ist 

nicht von den fünf Sinnen abhängig – sie verlässt sich nur auf 
Gottes Wort. Gott gibt und sagt: Nimm es! Dann ergreift es 
der Glaube und weiß, dass er es hat. Die physische Hand 

fühlt was sie nimmt. Der Glaube nimmt und weiß, dass 
er es hat, weil der Gott, der nie lügt und täuscht, gesagt 

hat: „Nimm!“ Ich nahm es mit der Hand des Glaubens 
und deshalb habe ich es, selbst wenn ich es noch nicht 

sehen, fühlen oder finden kann. Dann sagt Gott: „Halte 
fest was Du hast“ indem du nie zweifelst, dass du es 
wirklich hast.

Joel 3,10 sagt: „Lass den Schwachen sagen, ich bin 
stark.“  Nicht die Starken sollen sagen: „Ich bin stark“, 
sondern die Schwachen. Sie sollen nicht sagen 

„Ich werde stark sein,“ sondern „Ich bin jetzt stark.“ 

Du sagst es nicht erst wenn du stark geworden bist, sondern 
während du noch schwach bist. Natürlich musst du es denken 
und glauben, aber du musst es auch sagen, denn Markus 
11,23 sagt, dass du haben wirst was du sagst, wenn du nicht 
zweifelst. Jesus sagte: „Dir geschehe wie du geglaubt hast.“ Tue 
beides – glaube es und sage es auch. Wenn du Gott gehorchst 
wirst du Hebräer 11,34 erfahren: „Aus Schwachheit wurden 
sie stark.“ Das ist es was Paulus meinte, als er sagte: „Wenn ich 
schwach bin dann bin ich stark“ – nicht seine Kraft nahm zu, 
sondern seine Hand des Glaubens ergriff Gottes Stärke und er 
hatte, wie eine Übersetzung es ausdrückt, „Stärke wie Dynamit.“

Psalm 41,3 sagt, dass Gott einen auch auf dem Krankenlager 
stärkt. Er sagt auch: „So wie deine Tage so wird deine Kraft sein.“ 
Wenn der heutige Tag härter ist als der gestrige, dann hat 
Gott für heute mehr Kraft versprochen – genug Stärke für alle 
Bedürfnisse. Gott sagt, „Meine Kraft (nicht deine menschliche 
Kraft) ist in den Schwachen mächtig.” Jesaja 40,31 sagt: „Die auf 
den Herrn warten werden ihre Kraft gegen seine Kraft austauschen.“ 
Das heißt sie geben Gott ihre kleine, winzige Kraft, oder ihre 
Schwäche und bekommen im Austausch seine Stärke, denn 
die Bibel sagt, dass Er sich selbst für uns hingibt – was für ein 
wunderbarer Tausch! Wenn wir unsere Stärke gegen seine 
Stärke ausgetauscht haben, dann erfüllt sich Phil. 4,13: „Ich 
vermag alles durch Christus, der mich stark macht.“  Gott sieht 
unser großes Bedürfnis nach seiner Kraft und ruft: „Wach auf, 
wach auf, zieh deine Stärke an“, Jesaja 52,1.

Schwachheit und Müdigkeit verschwinden, wenn du glaubst, 
dass du Gottes Stärke, Ruhe und Erquickung hast, nicht weil 
du dich stark oder erholt fühlst, sondern weil du seine Stärke 
im Glauben genommen hast. Gott befreit uns genauso von 
Schwäche und Müdigkeit, wie von Krankheit. Ich bete genauso 
für Ruhe und für Stärkung, wie für Heilung und wenn die Leute 
es glauben, empfangen sie es. Ich habe mich oft zu schwach für 
die Arbeit gefühlt, aber als ich im Glauben Seine Stärke nahm 
hatte ich sie. Ich habe oft den ganzen Tag schwer gearbeitet 
und fühlte mich abends noch stark. Zweifle nie, dass du seine 
Stärke hast und Erschöpfung und Müdigkeit müssen gehen.  
Wir sind Teilhaber Seiner göttlichen Natur. „Der Herr ist meine 
Kraft,“ „Ich will dich erquicken!“ 
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