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Einführung  

Anfang Woche fragte ich mich, ob ich eine neue Predigt zur aktuellen Krise machen soll.  

Ich hatte das Gefühl, dass ich es nicht tun soll. Einige Tage später hatte ich den Eindruck als würde 

Jesus zu mir sagen: „Daniel, ich habe die Gemeinde die ganze Zeit auf die Corona Krise vorbereitet.  

Gerade auch durch die Predigten.“ 

Beim Nachdenken darüber staunte ich nicht schlecht: Wir sind ja in einer Predigtreihe über die 

Apostelgeschichte.  

- Schon die erste Predigt war eine Vorbereitung: Es ging um einen Überblick über die ganze  

   Weltgeschichte. Und darum, dass Gott ans Ziel kommen wird.  

- Oder die Predigt über das Turmgebet: Dass Gott über 600 Namen hat und wir uns im Gebet ganz  

   speziell an die Eigenschaft Gottes wenden dürfen, die wir gerade nötig haben.  

- Oder die Predigt zu Apostelgeschichte 6 in der es darum ging, dass manchmal Hilfe von außen nach  

   innen geschehen soll. 

Genauso die Predigten von Georg, Friedhelm, Jürg, Wieland, Samuel bis hin zur genialen Predigt von 

letztem Sonntag, von Mark und Patrick, bei der es darum ging, dass Gott jeden von uns gebrauchen 

will und gebrauchen kann.  

 

So werde ich heute also in unser Predigtreihe fortfahren. Inzwischen sind wir in Kp. 9. Der Inhalt dieses 

Kapitels veranlasste mich, wieder eine Predigt zu machen, in der es um einige größere 

Zusammenhänge geht.  

 

Wir beginnen mit einer Berichterstattung aus „Vorarlberg heute“. 

 

 



2 
 

I. Eltern von toter 13-Jähriger müssen fünf Jahre in Haft1 
 

Mit nicht rechtskräftigen Schuldsprüchen wegen gröblicher Vernachlässigung einer unmündigen Person 
mit Todesfolge hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen 39-Jährigen und seine Ehefrau (35) in Krems 
geendet. Die beiden müssen fünf Jahre in Haft. Sie sollen die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung 
ihrer 13-jährigen Tochter nicht behandeln haben lassen, was zum Tod führte. 
 

Das Ableben des Kindes am 16. September 2019 hatte eine jahrelange Vorgeschichte. Schon im Juni 2017 
war der Gesundheitszustand des Mädchens kritisch. Nach Intervention der Bezirkshauptmannschaft 
Krems wurde die damals Zehnjährige in das SMZ-Ost in Wien eingeliefert. Dort wurde die chronische 
Entzündung der Bauchspeicheldrüse, auch Pankreatitis genannt, diagnostiziert. Trotz Warnungen der 
Ärzte unterschrieb der Vater acht Tage später einen Revers, woraufhin das Mädchen in häusliche Pflege 
übergeben wurde. Nach dem Sommer 2017 ließen die Eltern - deutsche Staatsbürger mit Wurzeln in 
Usbekistan bzw. Kasachstan - das Kind nicht mehr medizinisch behandeln. Die Pankreatitis verschlech-
terte sich in dieser Zeit laut Staatsanwaltschaft stetig. 
Mitte September 2019 spitzte sich die gesundheitliche Lage der nunmehr 13-Jährigen zu, bis das Mäd-
chen am 17. des Monats nicht mehr aus einem diabetischen Koma erwachte. Die Eltern beobachteten 
das Sterben ihrer Tochter vom Krankenbett aus. Anstatt einen Arzt zu rufen, verließen sie sich auf ihren 
Glauben. 
 
Glaube an Wunderheilungen 
Dieser spielte in der Hauptverhandlung eine bedeutende Rolle. Die im Bezirk Krems wohnenden Beschul-
digten und ihre Kinder gehören laut eigenen Angaben der evangelikalen Religionsgemeinschaft "Ge-
meinde Gottes" an.2 Der 39-Jährige charakterisierte die Gruppierung unter anderem als strikt bibeltreu 
mit konservativen Moralvorstellungen und dem Glauben an Wunderheilungen. Angesichts des schlechten 
Gesundheitszustandes der Tochter hätten er und seine Frau "auf Gott vertraut" und gehofft, "dass Gott 
ihr hilft". Der 13-Jährigen habe er dennoch angeboten, zum Arzt zu fahren, "aber sie wollte nicht. Sie hat 
ihr Vertrauen auf Gott gesetzt". Die Erkrankte habe gesagt "wenn Gott sie nicht heilt, will sie in den Him-
mel". 
Von Fasten und fortwährenden Gebeten für die Tochter berichtete auch die beschuldigte Mutter." Ich 
habe erwartet, dass Gott sie gesund macht. Er hat uns immer geholfen - es gab keine Ursache, wieso er 
nicht helfen sollte", betonte sie. Die 35-Jährige räumte jedoch ein, aus jetziger Sicht in einer vergleichba-
ren Situation einen Arzt zu rufen. 
 
Eltern nahmen Urteil an 
Bei den mehr als zweistündigen Beratungen wurden sich die Geschworenen in Bezug auf die Hauptfragen 
nach Mord durch Unterlassung nicht einig, das Ergebnis lautete 4:4. Bei Stimmengleichheit ist ex lege 
zugunsten der Angeklagten vorzugehen. Die Eventualfragen nach grober Vernachlässigung einer unmün-
digen Person wurden einstimmig bejaht. Das Urteil wurde von den beiden Deutschen angenommen, die 
Staatsanwältin kündigte hingegen Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. 
 

 

Diese Geschichte bewegt mich sehr. Immer wieder kommen mir diese Eltern in den Sinn. Manchmal 

bete ich für sie.  

Das Beispiel dieser Familie zeigt, wie wichtig dieses Thema „Wunder“ ist. - Und wie groß unsere Verant-
wortung als Pastor ist, die Gemeinde gut zu lehren.  
 
 
   
 

                                                           
1Von APA, Redaktion. Erstellt am 12. Februar 2020 (19:46) https://www.noen.at/krems/krems-eltern-von-toter-13-jaehriger-muessen-fuenf-

jahre-in-haft-krems-justiz-niederoesterreich-prozess-urteil-zusammenfassung-191206906 
2Rumänische Pfingstgemeinde, Website www.betania-krems.at 

https://www.noen.at/autor/apa-redaktion/158.435.025
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II.    Zurzeit der Apostel geschahen Wunder an Wunder. 
 

Apg. 2,43 Alle wurden von Furcht ergriffen; und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. 
 

Schatten 
Apg. 5, 15 Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf 
Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen 
falle. 
 

Apg. 19,11-12 Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt, oder 
Schürzen, ́ die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte,` und legten sie auf die Kranken mit dem 
Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass ´bei den Besessenen` die bösen Geister ausfuhren. 
 
Heilung des Äneas  
Apg. 9, 33-35 Petrus durchzog das ganze Land und besuchte die einzelnen Gemeinden. Dabei kam er auch 
zu den Christen in Lydda. Dort sah er einen Menschen – er hieß Äneas –, der seit acht Jahren das Bett nicht 
mehr verlassen konnte; er war gelähmt. »Äneas«, sagte Petrus zu ihm, »Jesus Christus hat dich geheilt. 
Steh auf und mach dein Bett!« Im selben Augenblick konnte Äneas aufstehen. Alle Bewohner von Lydda 
und der ganzen Scharon-Ebene sahen ihn gesund umhergehen und nahmen Jesus als den Herrn an. 
 
Auferweckung der Tabitha 
Apg. 9, 36-43 In Joppe wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabita. Ihr griechischer Name war Dorkas; beides 
bedeutet »Gazelle«. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Nun aber war sie krank geworden 
und gestorben. Sie wurde gewaschen und im Obergemach aufgebahrt. Von Joppe war es nicht weit nach 
Lydda, und als sie in Joppe erfuhren, dass Petrus gerade dort war, schickten sie zwei Männer zu ihm und 
ließen ihn bitten, so schnell wie möglich zu kommen. Petrus ging sofort mit, und als er in Joppe ankam, 
führten sie ihn in das Obergemach. Die Witwen der Gemeinde drängten sich um ihn und zeigten ihm unter 
Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorkas für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen lebte. 
Petrus aber schickte sie alle aus dem Zimmer, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu 
und sagte: »Tabita, steh auf!« Sie öffnete die Augen, und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. 
(Mk. 5,40) Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die ganze Ge-
meinde herein und gab ihnen Dorkas lebendig zurück. Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort und 
viele kamen zum Glauben an Jesus als den Herrn. Petrus blieb längere Zeit in Joppe; er wohnte bei einem 
Gerber namens Simon. GN 
 
Habt ihr euch auch schon gefragt, weshalb wir heute so wenig Wunder erleben? 
 
Einige Freikirchen lehren: Wenn du krank bist, glaubst du zu wenig. Gott will alle heilen. Wenn wir genü-
gend Hingabe und Glauben hätten, würden wir Ähnliches erleben wie in der Apostelgeschichte. 
Andere sagen: Diese Art von Wunder haben aufgehört. Sie glauben schon, dass in Ausnahmefällen mal 
ein Wunder geschehen kann. Aber in der Praxis rechnen sie nie damit - und erleben auch kaum etwas. 
 
Mein Ziel ist es, dass in den nächsten Minuten ganz viel Klarheit entsteht. Dazu hilft uns - wie meistens -
der biblische Zusammenhang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petrus                         heute 
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Mt. 16, 183  Apg. 2         Apg. 8   Apg. 10     
Petrus =     4        Juden        Halbjuden   Heiden5                      ? 6 

  Apg. 157
 

      
Paulus            
Apg. 19,128    2. Kor. 12,  79         ? 

           1. Tim 5,2310 
           2. Tim.  4,2011 

                         2. Kor. 12,1212      
 

                                Hebräer                                   ? 13 
           Hebr. 2,3-414 

 
 

Ananias & Saphira15            ? 16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammengefasst 

                                                           
3 Deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen 

Macht wird nicht stärker sein als sie.  19 Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf der Erde bindest, das wird im 
Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein.« 
4 Was der Schlüssel ist, können wir hier noch nicht sehen.  
5 Für die anwesenden Juden war der Gedanke, dass auch Heiden den Heiligen Geist empfangen können so absurd, dass sie sich entsetzten, 

als sie es erlebten. Apg. 10,45 Am Sprachenreden der Heiden konnten sie erkennen, dass sie tatsächlich den Heiligen Geist empfangen 
hatten. Apg. 10,46 
6 Kann ich sagen, dass diese Wunder (Zungenreden) heute wieder geschehen müssen?  

Nein, das waren drei einmalige Situationen, weil die Apostelgeschichte den Übergang vom Alten zum NT beschreibt.  
7 Immer noch war es für viele Gläubige Juden undenkbar, dass auch Heiden Gottes Geist erhalten können. Man berief ein Konzil in Jerusalem 

ein. Dank dem, dass die Heiden in Apg. 10 in Sprachen reden konnten wie damals die Juden an Pfingsten, hatte Petrus einen Beweis: Apg. 15, 
8 Gott kennt uns Menschen ja durch und durch, und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen 
Geist gegeben hat. 
8 Apg. 19, 12 Die Leute nahmen sogar seine noch schweißfeuchten Kopf- und Taschentücher und legten sie den Kranken auf. Dann 

verschwanden die Krankheiten und die bösen Geister fuhren von den Besessenen aus. 
9 2. Kor. 12, 7 Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans 

Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. 
10 1. Tim 5,23: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu um des Magens willen und weil du oft krank bist. 
11 2. Tim. 4, 20 Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich krank in Milet. Die Apostel – obwohl sie am Anfang mächtige Wundertäter 

waren – sind später überhaupt nicht irritiert, dass wichtige Mitarbeiter krank zurückgelassen werden müssen und selbst Apostel mit 
dauerhaften Leiden zu kämpfen haben. Siehe auch 2. Kor. 12  
12 2.Kor.12.12 Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. 
13 Kann ich sagen, dass diese Wunder (Schweißtuch, Heilungen, Totenauferweckung) heute wieder geschehen müssen? Nein, das waren drei 

einmalige Situationen, weil die Apostelgeschichte den Übergang vom Alten zum Neuen Testament beschreibt.  
14 der Schreiber des Briefs an die Hebräer, der ca. 35 Jahre nach den Pfingstereignissen geschrieben wurde, schaut auf die Wunder als 

Ereignisse des Anfangs zurück und sagt: Hebr. 2, 3-4 wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja 
zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit 
Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. 
15 Apg. 5 
16 Kann ich sagen, dass diese Wunder (sofortiges Gericht Gottes) heute wieder geschehen müssen? 

Nein, das waren drei einmalige Situationen, weil die Apostelgeschichte den Übergang vom Alten zum Neuen Testament beschreibt.  

 

https://www.bibleserver.com/ELB.GNB/Apostelgeschichte19%2C12
https://www.bibleserver.com/LUT/1.Timotheus5%2C23
https://www.bibleserver.com/LUT/1.Timotheus5%2C23
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Zur Zeit der Apostel geschahen besonders viele Zeichen und Wunder, weil es eine Übergangszeit war. 
Wenn ich nun hingehe und sage, dass Jesus heute genauso wirkt, dann missachte ich den Zusammen-
hang. Ich öffne Tür und Tor für zerstörerische Erwartungen und Irrlehren. 
 
Gehe ich nun hin und sage: O.K., das war damals, heute erwarte ich nicht, dass Jesus Wunder tut, dann 
falle ich auf der anderen Seite des Pferdes runter – ebenfalls mit fatalen Folgen. 
 
Wieder hilft uns der Zusammenhang. Die Apostelgeschichte ist ein Teil des Neuen Testaments. Sie ist 
eingebettet zwischen den Evangelien und den Briefen. 
 
 
III.  Wir leben in einer anderen Zeit, aber mit demselben Gott. 

 
Petrus            
Mt. 16, 18  Apg. 2         Apg. 8   Apg. 10    
Petrus =              Juden        Halbjuden   Heiden   
 

     
  Paulus            
  Apg. 19,12      
 

 
                                Hebräer  

           Hebr. 2,3-4 
 
                  
 
                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Evangelien 
Die Evangelien schildern das Leben Jesu aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie schrieben uns auch Ver-
sprechen auf, die Jesus gab. Z.B. Mt. 17, 20 Ich versichere euch: Wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten 
daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich von der Stelle und 
stürze dich ins Meer, und es wird geschehen. Joh. 15,7 usw. In dieser und ähnlichen Aussagen macht 
Jesus keine Einschränkung, dass dies nur vor und während der Zeit der Apostel gilt. 
 

Johannesevangelium 

Von den 4 Evangelien unterscheidet sich das Johannesevangelium am stärksten.  
- 90% des Inhalts ist anders als der Inhalt von Matthäus, Markus und Lukas. 
- Z.B beschreibt Johannes 7 „Zeichen“i die Jesus tat.  
Ein „Zeichen“ ist eine symbolische Darstellung einer göttlichen Wahrheit. Jedes Zeichen im Johannes-
evangelium ist die Antwort auf Schwächen von uns Menschen. Johannes zeigt damit auf: Meine Schwä-
che ist für Gott kein Problem. Ob Angst oder Panik, ob körperliche Schwächen oder Scham. Selbst Leben 
und Tod.  
Am Schluss seines Evangeliums gibt Johannes die Begründung an, weshalb er diese Zeichen in seinem 

Evangelium aufgezeichnet hat: 

https://www.bibleserver.com/ELB.GNB/Apostelgeschichte19%2C12


6 
 

PPP Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch 

geschrieben sind.  Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn 

Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Joh. 20, 30-31 

 

Johannes schrieb diese Zeichen, damit wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen.  

Es gibt ca. 200 Namen und Titel für Christus in der Bibel (siehe Anhang). Zum Beispiel 

Der Mittler: (1. Timotheus 2,5) 

Retter/Heiland: (Matthäus 1,21; Lukas 2,11) 

Der Friede-Fürst: (Jesaja 9,5) 

Auferstehung und Leben: (Johannes 11,25) 

Weg, Wahrheit, Leben: (Johannes 14,6) 

Damit wir an Jesus Christus glauben und durch den Glauben Leben haben. Lebenswertes Leben hier 

auf Erden. Ewiges Leben im Himmel. 

 
 

Apostelgeschichte 

Dann kommt die Apostelgeschichte. Sie stärkt unseren Glauben noch mehr, denn sie zeigt Gottes 

Handeln in einer besonderen Zeit - mit Menschen wie du und ich. Wir lernen Gottes Wesen und die 

Kraft des Heiligen Geistes kennen. 

 

Briefe 

In Bezug auf Wunder lernen wir, wie wir in dieser Spannung leben können. Gott in seiner unendlichen 

Macht zu kennen, und zu erleben, wie er oft nicht eingreift. Zumindest nicht so, wie wir uns das 

vorstellen. Beispiel Paulus in 2. Kor. 12. 7 

       

                                 
            

 
                  
 
      
 
 
 
                        
 
 

 

 

Zusammenfassung: Wir leben in einer anderen Zeit, aber mit demselben Gott. 
 

Verheißungen          Die Briefe zeigen, wie wir heute durch den 

Wunder             Die Apg. zeigt, wie die ersten Christen     Glauben echtes Leben haben können.    

7 Zeichen          durch den Glauben echtes Leben hatten     Indem ich   

            - mich auf die Verheißungen Jesus verlasse 

               - auf seine Zeichen verlasse   

    Sprich:  mit Wirken / Wundern rechne 

  Im Bewusstsein, dass es zur Zeit der Apostel  

  eine andere Zeit war, aber derselbe Gott! 

 

2 Anregungen in Bezug auf unsere konkrete Situation  
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1. Lese viel in Gottes Wort 

Vielen von euch ging es wir mir. Die letzten zwei Wochen waren sehr intensiv und kraftraubend. Für 

andere ist es genau das Gegenteil. Sie haben so viel Zeit wie selten.  

Wenn du viel Zeit hast: Nimm deine Bibel, und ließ große Abschnitte. Z.B. die Evangelien / oder 

Apostelgeschichte / oder das ganze Neue Testament.  

- Wir sollten uns täglich über den Stand und die Regierungsbeschlüsse bezüglich Corona informieren. 

- Wir sollen uns auch mit anderen Dingen füllen. Wie wäre es, wenn du dich gleich viele Minuten oder 

Stunden im Tag mit Gottes Wort „füllst“, wie mit Infos und Gespräche über Corona. Wenn du das 

machst, beobachte, was sich bei dir verändert.  

Vielleicht hast du schon Jahre lang nicht mehr in der Bibel gelesen.  

Wenn du sie noch findest, staub sie ab und beginne zu lesen.  

Wenn du keine Bibel hast, kannst dich über unsere Homepage bei mir melden. Ich sende dir gerne 

eine zu. 

 

Wenn du zu jenen gehörst, die jetzt besonders belastet sind, lies zumindest jeden Tag einen Vers aus 

der Bibel. Z.B. aus den Psalmen. Versuch diesen Vers während des Tages immer wieder zu inhalieren. 

 

2. Bete 

Die Situation nimmt uns vieles von unserem „Tun“ weg.  

Viele können nicht arbeiten, Schüler können nicht zur Schule, wir können nicht Zugfahren, uns nicht 

mit anderen Treffen, wir können nicht mal Leute zum Gottesdienst einladen.  

Was wir können, ist beten. 

2 Anliegen 

- Unsere Regierung 

Ihre Entscheidungen werden unser Leben beeinflussen. 

- Verantwortliche von Werken, die im Ausland arbeiten. 

  Manuel Vuturo; „Hilfe die ankommt“, Jürg Wüthrich; „Vision Europa“, Jürg Pfister; „SAM“, Samuel Van  

  der Maas; „Open Doors“ 

Ihre Entscheidungen werden das Leben in anderen Ländern beeinflussen. 

 

 

 

 
Anhang 
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I. Anregung für die persönliche Stille und für den Austausch in der Familie 
 

Die Geschehnisse der Apostelgeschichte (Apostels Zeichen) können wir nicht eins zu eins auf uns 

übertragen. Es war eine Übergangszeit, in der das Evangelium den Halbjuden und Heiden geöffnet 

wurde. Trotzdem sind die Geschehnisse für uns ein unbezahlbarer Schatz! Sie zeigen Gottes Wesen 

und seine Prinzipien. 

 

Teilt euch in 2 Gruppen, lest je eines der untenstehenden Wunder, zeichnet es auf ein Blatt und 

tauscht darüber aus; 

- was ihr in diesem Abschnitt über Gottes Wesen lernt. 

- was für Prinzipien ihr auf heute (in dieser Woche) übertragen könnt. 

 

1. Wunder  

Die Bekehrung des Saulus. Apg. 9, 1-18 

 

2. Wunder  

Saulus in Damaskus und Jerusalem Apg. 9, 19- 31 

 

3. Wunder  

Petrus in Lydda und Joppe Apg. 9, 32-43 

 

Tragt eure Gedanken zusammen und betet gemeinsam für das, was euch wichtig wurde.  

 

 
 

II. Namen Jesu 
 

Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch 

geschrieben sind.  Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn 

Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Joh. 20, 30-31 

 
Es gibt ca. 200 Namen und Titel für Christus in der Bibel. Die folgenden sind die bekanntesten Namen und Titel, 

in organisiert drei Teile; Namen, die die Natur von Christus reflektieren, seine Position in der Dreifaltigkeit von 

Gott und seinen Dienst auf der Erde für uns. 

 

Die Natur von Christus 

Eckstein: (Epheser 2,20) – Jesus ist der Eckstein eines Gebäudes, welches die Kirche (die Gemeinde) ist. Er hält 

die Juden und Heiden, Männer und Frauen zusammen – alle Heiligen aus allen Zeiten und Orten in einem 

Bauwerk, aufgebaut aus Glauben an ihn, den alle teilen.  

 

Erstgeborener vor aller Schöpfung: (Kolosser 1,15) – Christus ist nicht das erste, was Gott geschaffen hat, wie 

manche fälschlicherweise behaupten, weil Vers 16 sagt, dass alle Dinge durch ihn (Christus) und für ihn 

geschaffen wurden. Es bedeutet, dass Christus den Rang bzw. die Vorrangstellung eines Erstgeborenen hat, dass 

er den höchsten Rang im Universum trägt; er ist über alle anderen gestellt und an der Spitze aller Dinge.  

 

Haupt der Gemeinde: (Epheser 1,22; 4,15; 5,23) – Jesus Christus, kein König, kein Papst, ist das einzige 

Kirchenoberhaupt, der souveräne Herrscher der Kirche – derjenigen, für die er gestorben ist und die ihren 

Glauben um Erlösung in ihn allein setzen.  

 

Der Heilige: (Apostelgeschichte 3,14; Psalm 16,10) – Christus ist heilig, in seiner göttlichen wie auch 

menschlichen Natur und er ist der Brunnen der Heiligkeit für sein Volk. Durch seinen Tod werden wir heilig und 

rein vor Gott.  
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Richter: (Apostelgeschichte 10,42; 2. Timotheus 4,8) – Der Herr Jesus wurde von Gott dazu bestimmt, die Welt zu 

richten und die Belohnungen der Ewigkeit auszuteilen.  

 

König aller Könige und Herr aller Herren: (1. Timotheus 6,15; Offenbarung 19,16) –Jesus hat die Herrschaft und 

alle Autorität über die Erde, über alle Könige und Anführer und keiner kann ihn daran hindern, sein Ziel zu 

erreichen. Er führt sie, so wie er es wünscht.  

 

Licht der Welt: (Johannes 8,12) – Jesus kam in eine Welt, die von Sünde verdunkelt war und brachte das Licht des 

Lebens und der Wahrheit durch seine Taten und Worte. Denjenigen, die an ihn glauben, werden durch ihn die 

Augen geöffnet und sie wandeln im Licht.  

 

Friede-Fürst: (Jesaja 9,5) – Jesus kam nicht, um Frieden in die Welt zu bringen, wie in Abwesenheit von Krieg, 

sondern Friede zwischen Gott und Mensch, die durch Sünde getrennt waren. Er starb, um Sünder mit einem 

heiligen Gott zu vereinen.  

 

Gottes Sohn: (Lukas 1,35; Johannes 1,49) – Jesus ist der „eingeborene Sohn des Vaters (Johannes 1,14). 42 mal 

wird im Neuen Testament Gottes Sohn erwähnt und bestätigt die Göttlichkeit von Christus.  

 

Menschensohn: (Johannes 5,27) – Als Kontrast zu „Gottes Sohn” bestätigt dieser Ausdruck die Menschlichkeit 

von Christus, welche neben der Göttlichkeit existiert.  

 

Wort: (Johannes 1,1; 1. Johannes 5,7-8) – Das Wort ist die zweite Person des dreifaltigen Gottes, der sagte und es 

wurde getan, der alles aussprach und hierdurch die Welt aus dem Nichts schuf, der am Anfang mit Gott dem 

Vater war und Gott war und durch den alle Dinge geschaffen wurden.  

 

Wort Gottes: (Offenbarung 19,12-13) – Das ist der Name für Christus, der allen unbekannt sein wird, außer ihm 

selbst. Er bezeichnet das Mysterium seiner göttlichen Person.  

 

Wort des Lebens: (1. Johannes 1,1) – Jesus sprach nicht nur Worte, die zum ewigen Leben führten, sondern 

gemäß diesem Vers ist er das Wort des Lebens, mit Bezug auf das ewige Leben von Freude und Erfüllung, das er 

anbietet.  

 

Seine Position in der Dreifaltigkeit 

A und O (Alpha und Omega): (Offenbarung 1,8; 22,13) – Jesus erklärte, dass er der Anfang und das Ende aller 

Dinge ist, ein Verweis auf keinen anderen als den wahren Gott. Diese Aussage über seine ewige Existenz konnte 

nur auf Gott zutreffen.  

 

Immanuel: (Matthäus 1,23) – Wörtlich „Gott mit uns.” Jesaja und auch Matthäus bestätigen, dass der Christus, 

der in Bethlehem geboren werde, Gott selbst sein werde, der in der Gestalt eines Menschen auf die Erde 

komme, um unter seinem Volk zu leben.  

 

Ich bin: (Johannes 8,58, 2. Mose 3,14) – Als sich Jesus selbst diesen Titel zuschrieb, versuchten die Juden ihn 

wegen Blasphemie zu steinigen. Sie verstanden, dass er verkündete, der ewige Gott zu sein, der unveränderliche 

Jehova des Alten Testaments.  

 

Herr über alle: (Apostelgeschichte 10,36) – Jesus ist der überlegene Herrscher über die Welt und aller Dinge 

darauf, von allen Nationen und besonders von allen Menschen nach Gottes Wahl, Heiden und Juden 

gleichermaßen.  

 

Der Wahrhaftige: (1. Johannes 5,20) – Dies ist die deutliche Erklärung, dass Jesus, als der wahre Gott, nicht nur 

göttlich, sondern der Göttliche ist. Da die Bibel lehrt, dass es nur einen Gott gibt, kann dies nur den Teil von 

Christus in der Dreifaltigkeit beschreiben.  

 

Sein Dienst auf Erden 
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Anfänger und Vollender des Glaubens: (Hebräer 12,2) – die Erlösung wird durch den Glauben, ein Geschenk 

Gottes (Epheser 2,8-9), erlangt und Jesus ist der Gründer unseres Glaubens und schlussendlich auch der 

Vollstrecke dessen. Von Anfang bis zum Ende ist er die Quelle und der Bewahrer unseres Glaubens, der uns 

erlöst.  

 

Brot des Lebens: (Johannes 6,35; 6,48) – So wie Brot Leben im körperlichen Sinn erhält, so ist Jesus das Brot, das 

ewiges Leben gibt. Gott stellte Manna in der Wüste bereit, um sein Volk zu ernähren, und er stellte Jesus bereit, 

um uns durch seinen für uns zerschlagenen Körper ewiges Leben zu geben.  

 

Bräutigam: (Matthäus 9,15) – Das Bild von Christus als Bräutigam und der Kirche als Braut zeigt uns die 

besondere Beziehung, die wir mit ihm haben, auf. Wir sind durch den Bund der Gnade aneinander gebunden, 

der nicht gebrochen werden kann.  

 

Erlöser: (Römer 11,26) – So wie die Israeliten Gott brauchten, um von der Gefangenschaft aus Ägypten erlöst zu 

werden, so ist Christus unser Erlöser aus der Gefangenschaft der Sünde.  

 

Der gute Hirte: (Johannes 10,11.14) – In der Zeit der Bibel war ein guter Hirte bereit, sein Leben zu riskieren, um 

seine Schafe vor Raubtieren zu beschützen. Jesus gab sein eigenes Leben für seine Schafe hin und er kümmert 

sich um uns und hegt und pflegt uns.  

 

Hohepriester: (Hebräer 2,17) – Der jüdische Hohepriester betrat den Tempel einmal im Jahr, um Buße zu tun für 

die Sünden des Volkes. Jesus erbrachte dieses Opfer für sein Volk ein für alle Mal am Kreuz.  

 

Lamm Gottes: (Johannes 1,29) – Gottes Gesetz erforderte das Opfer eines unversehrten, reinen Lammes als 

Sühne für Sünde. Jesus wurde dieses Lamm, welches gottergeben zum Schlachten geführt wurde; Er zeigte seine 

Geduld in seinem Leiden und in seiner Bereitschaft, für die Seinen zu sterben.  

 

Mittler: (1. Timotheus 2,5) – Ein Mittler geht zwischen zwei Parteien, um sie zu versöhnen. Christus ist der einzige 

Mittler, der Mensch und Gott versöhnen kann. An Maria oder andere Heilige zu beten ist Gotteslästerung, weil 

dies die wichtigste Rolle von Christus umgeht und die Rolle des Mittlers jemandem anderen zugesteht.  

 

Fels: (1. Korinther 10,4) – So wie lebensnotwendiges Wasser aus dem Felsen floss, den Moses in der Wüste 

schlug, so ist Jesus der Fels, aus dem das lebendige Wasser des ewigen Lebens fliest. Er ist der Fels, auf dem wir 

unser spirituelles Haus bauen, damit es kein Sturm erschüttern kann.  

 

Auferstehung und Leben: (Johannes 11,25) – Jesus verkörpert das Mittel, um Sünder zum ewigen Leben 

auferstehen zu lassen, so wie er auferstanden ist aus dem Grab. Unsere Sünde ist mit ihm begraben, und wir sind 

auferstanden, um in einem neuen Leben zu wandeln.  

 

Retter/Heiland: (Matthäus 1,21; Lukas 2,11) – Er erlöst/rette sein Volk, indem er stirbt, um sie zu erlösen; indem 

er ihnen den Heiligen Geist gibt, um sie mit seiner Kraft zu erneuern, indem er sie befähigt, ihre spirituellen 

Feinde zu überwinden, indem er sie durch Versuchungen, Probleme und den Tod führt und indem er sie am 

letzten Tag auferstehen lässt.  

 

Wahrer Weinstock: (Johannes 15,1) – Der wahre Weinstock versorgt seine Äste (die Gläubigen) mit allem, was sie 

brauchen, um die Früchte (des Heiligen Geistes) hervorbringen zu können - dem lebendigen Wasser der Erlösung 

und Nahrung aus dem Wort.  

 

Weg, Wahrheit, Leben: (Johannes 14,6) – Jesus ist der einzige Weg zu Gott, die einzige Wahrheit in einer Welt voll 

Lügen und die einzige wahre Quelle des ewigen Lebens. Er verkörpert alle drei im temporären wie auch ewigen 

Sinn. 

 

https://www.gotquestions.org/Deutsch/namen-von-Christus.html 

 

https://www.gotquestions.org/Deutsch/namen-von-Christus.html
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III. Anweisung an Menschen, die Schweres erleiden.   
 

Jak. 5,13a Wenn jemand unter euch etwas Schweres erleidet, der bete! 
 
 

Bezüglich Heilung finden wir in Jakobus 5, 13-17 eine ganz konkrete Anweisung. 
 

Wenn jemand unter euch etwas Schweres erleidet, der bete! Jak. 5,13a Bruns 
Gott hat seinen Kindern nirgends versprochen, dass in ihrem Leben alles glatt laufen wird. 
 
Wem es aber gutgeht und wer Grund zur Freude hat, der soll Gott Loblieder singen. Jak. 5,13b Hfa 
In den V. 14-18 greift Jakobus nun einen besonderen Fall Leiden heraus: Was soll ich tun, wenn ich ein 
"schweres Leiden" habe? 
 
Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie 
ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihm beten. Jak. 5,14 NeÜ 
 
schwach oder krank 
Auch als Christ, kann ich schwer krank sein. Die meisten Übersetzungen geben den gebrauchten Begriff 
mit „krank“ wieder. Doch gemeint ist mehr als nur körperliche Krankheit. Dieser Begriff bedeutet auch 
„schwach, kraftlos und erschöpft“ sein. In der Bibel wird er gebraucht um körperliche, seelische oder 
auch geistliche Krankheit zu beschreiben. 
 
Öl 
Die genaue Bedeutung weiß ich nicht. 
 
Erste Voraussetzung: Gebet des Glaubens 
Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er 
Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Jak. 5,15 Elb85 
 
Eine dreifache Verheißung 
wird den Kranken retten 
Warum steht da nicht geheilt, obschon einige Übersetzungen dies fälschlich so wiedergeben? Das Wort 
retten kann eben sehr viel bedeuten. Entweder wird der Kranke vor seiner Krankheit errettet oder er 
wird in der Krankheit bewahrt. 
 
der Herr wird ihn aufrichten 
Auch „aufrichten“ kann sehr viel bedeuten. Was verheißt Gott nun konkret? Nach dem Ältestengebet 
kann eine sofortige Heilung eintreten. Oder es kann ein Heilungsprozess in Gang gesetzt werden. Oder 
es gibt von ärztlicher Seite her einen Durchbruch und es wird deutlich, welche Art Behandlung angesetzt 
werden soll. Oder der Kranke bekommt die übernatürliche Kraft Gottes, um mit seiner Schwachheit gut 
umzugehen. Alle diese Formen habe ich in der Praxis schon erlebt. 
 
wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden 
Für die Bibel ist klar, dass Sünde zu Krankheit führen kann. Deswegen kann die Ursache für Krankheit 
und Schwäche in falschem Verhalten oder Denken liegen. Dies passt gut zu den medizinischen Erkennt-
nissen von heute. Man sagt, dass die meisten Krankheiten einen psychosomatischen Ursprung haben. 
Falsches Verhalten und Denken kann also zu körperlichen Symptomen und Krankheiten führen. 
Innere Reinigung und äußere Heilung sind in der Bibel ganz eng miteinander verknüpft. Priorität hat 
sogar die Sündenvergebung vor der körperlichen Wiederherstellung. 
 
Zweite Voraussetzung: Bekennen 
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Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! Viel Kraft hat das Gebet 
eines Gerechten und wird nicht ohne Wirkung sein. Jak. 5,16 Bruns 
Leiter und Kranke sollen sich gegenseitig ihr Versagen bekennen. Ich finde das jedes Mal eindrücklich. 
Es macht klar: Da ist nicht der arme Kranke tief unten und die großen Leiter sind weit oben. Beide: Kranke 
und Leiter sind auf derselben Ebene. Beide sind Sünder und leben aus Gottes Vergebung 
 
Das Gebet eines Gerechten 
Das Gebet von jemandem, der durch den Glauben an Jesus Christus zu einem Gerechten gemacht 
wurde. Somit kann das Gebet eines jeden echten Christen, der bereit ist, sich von seiner Sünde abzu-
wenden und sie zu bekennen, sehr viel bewirken. 
 
Beispiel 
Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb 
Jahre lang nicht auf der Erde! Dann betete er um Regen, und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde 
grün, und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Jak. 5,17-18 NLÜ 
 

 

 

 

i 1. Das Zeichen zu Kana (2,1-12)  
2. Die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten in Kapharnaum (4,43-54)  
3. Die Heilung des Gelähmten am Sabbat beim Teich Bethesda (Joh 5,1-18)  
4. Die Speisung des Volkes am See von Tiberias (6,1-15)  
5. Der Seewandel (6,16-21)  
6. Die Heilung des Blindgeborenen beim Teich Schiloach (Joh 9,1-12)  
7. Die Auferweckung des Lazarus (Joh 11,1-57) 
 
Was diese Zeichen bedeuten kann man verschieden sehen. Eine Auslegung von Schart, Aaron: 
Anthropologie des NT, WS 2000, Stand: 2007-04-05 ist: Beim Beamtensohn und bei der 
Lazarusauferweckung geht es um Leben und Tod, anders gesagt um das Leben generell.  
Beim Lahmen und Blinden geht es um die Entfaltung der Lebensmöglichkeiten, die für beide 
eingeschränkt ist.  
Wieder anders geht es bei der Speisung und beim Seewandel um akute Situationen, in denen Hunger 
auf der einen Seite, Bedrohung und Angst auf der anderen Seite bestimmend sind.  
Es kommen also jeweils unterschiedliche Aspekte des menschlichen Lebens zum Zuge: 
a) die Gabe des Lebens überhaupt und deren völlige Infragestellung durch den Tod;  
b) die Möglichkeit der Entfaltung des Lebens, die beim Lahmen und beim Blinden eine jeweils 
entscheidende Einschränkung und Begrenzung erfährt, ohne jedoch das Leben überhaupt unmöglich 
zu machen;  
c) die Situation alltäglicher Gefährdung, wie sie durch Hunger bzw. die Bedrohung in Sturm und Wellen 
deutlich wird.  
 
 

                                                                   
  

                                                           


