leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Vollmacht zu vergeben und zu heilen
(Predigt am 30.06. 2013, von Gabriela Koepsell)

Bibelstelle: Lukas 5,17-26
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt:
Die Kraft Gottes drängte damals Jesus zu heilen. Diese Kraft ist aber kein anonymer, gar magischer
Kraftstrom, sondern sie ist Gott selber in Aktion, sie ist die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus wusste: Wenn diese
Kraft zu heilen auf mich kommt, dann will der Heilige Geist eins tun: Den Sohn verherrlichen, damit viele Menschen
erkennen, wer er wirklich ist.

Jesus wollte, dass die vielen Menschen durch die spektakuläre Heilung hindurch nicht irgend einen Heiler in ihm
sehen, sondern den Sohn Gottes erkennen, dem vom Vater alle Vollmacht gegeben wurde. Indem der Gelähmte auf
nur ein Wort von Jesus hin im selben Augenblick vor aller Augen aufsteht, erweist sich, dass Jesus auch das
Vergebungswort an den Gelähmten: „Dir sind deine Sünden vergeben“ in göttlicher Vollmacht gesprochen hat. Jetzt
muss jeder erkennen: Hier, in Jesus redet, vergibt und heilt Gott selber in unserer Mitte.
Jesus hat auch uns seine Kraft und Vollmacht gegeben (Lk,9,1 und Apg 1,8), damit wir ihn bezeugen und heute
seine Werke tun. Das wollen wir im Glauben immer mehr erwarten, dass Jesus heute durch uns die Verlorenen rettet
und die Kranken heilt!

Gedankenanstöße:
•

Lukas und (desh. auch) die Apg. betonen in besonderer Weise die Kraft des Heiligen Geistes. Lest
einmal alle Stellen, die ihr dazu findet (Konkordanz!) und betrachtet den Zusammenhang, in dem sie
stehen. Wozu wirkt diese Kraft in besonderer Weise?

Anregungen:
•
•

•

In Lk 9,1 heißt es, dass Jesus seinen Jüngern (d.h. auch uns heute) seine Kraft und Vollmacht zu heilen
gegeben hat. Wo hast du schon an dir oder an anderen sog. übernatürliche Heilung erlebt?
Die Kraft des Heiligen Geistes sucht Glauben, damit sie sich entfalten und mächtig wirken kann. (Als er
ihren GLAUBEN sah...) Glauben wächst, wenn wir das Wort Gottes meditieren und verinnerlichen.
Welche Bibelstellen könnten dir/euch darin helfen? Lerne sie auswendig und bewege sie mit Lob und
Dank im Gebet.
Betet regelmäßig für Kranke und ermutigt euch gegenseitig, immer mehr vom Heiligen Geist zu
erwarten.
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Warum heilt Jesus den Gelähmten, der auf so aufsehen erregende Weise vor aller Augen durch das Dach direkt vor
ihn gelegt wird nicht sofort? Das war es doch, was alle jetzt von ihm erwarteten - zumal die Kraft Gottes ihn dazu
drängte?

