GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 25.11.2018

Heilung 7 – Wie man Heilung empfangen kann Teil 2 - Geistesgaben
Es gibt zwei Wege, wie Heilung in unser Leben hineinkommt. Entweder wir berühren Jesus durch
unseren Glauben oder Er berührt uns. Heute wollen wir darüber sprechen, wie Jesus uns berührt.
Wie Jesus uns berührt
Wenn Jesus dich berührt, berührt Er dich immer durch die Gaben des Heiligen Geistes. Wann immer
Jesus, als Er auf dieser Erde war, Menschen berührte und heilte, tat Er das durch die Kraft des Heiligen
Geistes. Jesus wirkte als Mensch, der mit Heiligem Geist gesalbt war. Natürlich blieb Er dabei immer
Gott, aber Er wirkte nicht als Gott, sondern als Mensch, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Damit zeigte
Er uns, wie wir heute Sein Werk weiterführen, nämlich durch den Heiligen Geist.
wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, und wie dieser umherzog
und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit
ihm. Apostelgeschichte 10,38
Dies ist der Beweis dafür, dass Jesus Seine göttlichen Eigenschaften, nämlich Allmacht,
Allgegenwärtigkeit und Allwissenheit, zur Seite legte, als Er als Mensch auf der Erde war. Denn, hätte Er
diese Eigenschaften gehabt, hätte Er keine Salbung gebraucht. Gott muss sich selbst nicht salben. Der
Unterschied zwischen Jesus und uns ist, dass Jesus die Salbung ohne Mass hatte, während wir die
Salbung mit Mass haben. Gott ist mit dir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott ist ein guter Gott, der
gute Dinge tut und der Teufel ist ein böser Teufel, der böse Dinge tut. Und Gott tauscht nie den Job mit
dem Teufel. Darum kommt Heilung von Gott und ist immer gut. Krankheit kommt vom Teufel und ist
immer schlecht.
Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen
Geist! Johannes 20,22
Anhauchen ist wie berühren. Der Heilige Geist ist die Art und Weise, wie Jesus uns berührt.
Die neun Geistesgaben
Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum [allgemeinen] Nutzen verliehen. Dem
einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort
der Erkenntnis gemäss demselben Geist; einem anderen Glauben in demselben Geist; einem
anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist; einem anderen Wirkungen von
Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem
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anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles
aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. 1. Korinther 12,7-11
Wir können die Geistesgaben in unserem Leben haben, um damit in unserem Umfeld im Alltag zu
wirken. Es gibt neun Geistesgaben, die wiederrum in drei Gruppen unterteilt werden: Die
Offenbarungsgruppe offenbart etwas, die Kraftgruppe bewirkt etwas und die Sprachengruppe sagt etwas
aus. Zur Offenbarungsgruppe gehören: Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit und
Geisterunterscheidung. Zur Kraftgruppe gehören: Besonderer Glaube, Heilungen und Wunderwirkungen.
Zur Sprachengruppe gehören: Weissagung, Zungensprache und Auslegung der Zungensprache. Im
nachfolgenden Bild sehen wir die Definition der einzelnen Geistesgaben:

Oftmals ist es so, dass beim Wirken der Geistesgaben mehrere zusammenwirken.
Die Offenbarungsgaben in Aktion sehen wir in der folgenden Bibelstelle:
Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem
Gesicht: Ananias! Er sprach: Hier bin ich, Herr! Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die
Gasse, die man »die Gerade« nennt, und frage im Haus des Judas nach einem [Mann] namens
Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet; und er hat in einem Gesicht einen Mann namens
Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da
antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen
Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die
deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen! Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist
mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder
Israels zu tragen! Apostelgeschichte 9,10-15
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Gott offenbart dem Ananias, dass im Haus des Judas ein Mann mit Namen Saulus betet und gibt ihm den
Auftrag, dorthin zu gehen. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Paulus, dazumal noch Saulus genannt, hatte
ein Wort der Weisheit, denn er sah, wie Ananias zu ihm kam und ihm die Hand auflegte. Gott gibt dem
Ananias ebenfalls ein Wort der Weisheit, indem Er ihm sagt, dass Paulus Gottes auserwähltes Werkzeug
ist. Das Ganze spielte sich in einer Vision oder auch Gesicht genannt ab. Ananias und Paulus sahen also
in die unsichtbare Welt hinein und das ist die Gabe der Geisterunterscheidung.
Die Kräftegaben in Aktion sehen wir in folgenden Beispielen: Die Gabe des Glaubens befähigt den
Gläubigen, ein Wunder durch die Kraft Gottes zu empfangen. Diese Gabe ist nicht dasselbe wie der
Glaube, der jedem Menschen, als er gläubig geworden ist, ausgeteilt wurde. Beim besonderen Glauben
erhält man ein übernatürliches Mass des Glaubens für etwas Bestimmtes. Die Gabe der Heilung kommt
dann zum Zuge, wenn ohne natürliche Mittel oder ärztliche Behandlung sofortige Heilung geschieht, wie
zum Beispiel als Jesus den aussätzigen Mann berührte und heilte. Ein Wunder ist ein übernatürliches
Eingreifen in die Naturgesetze, so zum Beispiel dort, als Jesus Wasser in Wein verwandelte. Guter Wein
entsteht nicht von einem Moment auf den anderen, sondern benötigt einen Reifeprozess. Die
Verwandlung, die Jesus vollbrachte, war also ein übernatürliches Eingreifen in die Naturgesetze.
Die Sprachengaben in Aktion sehen wir in der folgenden Bibelstelle:
Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen; am meisten aber,
dass ihr weissagt! Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott;
denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für
Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich
selbst; wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden
würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist grösser, als wer in
Sprachen redet; es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt.
1. Korinther 14,1-5
Die Zungenrede ist für die persönliche Erbauung. Die Weissagung ist ein Aussprechen von göttlicher
Ermutigung durch übernatürliche Inspiration und steht über der Zungenrede. Wird die Zungenrede jedoch
ausgelegt, so hat sie den gleichen Stellenwert wie die Weissagung.

Gedanken des Tages:
Gott möchte in deinem Leben durch die Geistesgaben wirken.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass du mich durch den Heiligen Geist berührst. Danke, dass du in meinem Leben durch die
Geistesgaben wirken willst. Gebrauche mich, so dass ich in meinem Umfeld ein Segen sein kann. Danke,
dass du mich gerade jetzt berührst, so dass ich Heilung und Wiederherstellung für mich persönlich
empfange. Amen.
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