GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 09.02.2020

Pandemie God’s Protection Plan 2 – Mehr Engel als Viren
Heilung von Kopf bis Fuss
Die Nachrichten haben sich diese Woche noch immer mit dem neuen Corona Virus beschäftigt. Corona
ist lateinisch und bedeutet Krone. Aber Gottes Dornenkrone ist mächtiger. Gott hat einen Schutzplan für
uns und es ist die Dornenkrone Jesu.
Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter daniederlag und
Fieber hatte. Und er rührte ihre Hand an; und das Fieber verliess sie, und sie stand auf und diente
ihnen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die
Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten
Jesaja gesagt ist, der spricht: »Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten
getragen«. Matthäus 8,14-17
Jesus hat die Krankheiten nicht aus der Welt entfernt, aber Er hat unsere Krankheiten getragen. Du hast
ein Erlösungsrecht und das ist, dass Heilung dir gehört. Wenn du trotzdem krank wirst, klammere dich an
Jesus und empfange deine Heilung. Sprich es aus, dass Jesus deine Krankheiten getragen hat. Die Krone
des Teufels sind Viren und Krankheiten. Aber die Dornenkrone Jesu ist stärker. Am Kreuz, als Jesus die
Dornenkrone trug, hat Er die Gebrechen und Krankheiten getragen. Krankheit kommt nie von Gott. Alles
Gute kommt von oben herab, aber Krankheit kommt von unten herauf.
Da ging der Satan vom Angesicht des HERRN hinweg; und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren
von der Fusssohle bis zum Scheitel, Hiob 2,7
Krankheit ist von Fuss bis Kopf. Weil es ein Werk des Teufels ist, kommt es von unten herauf. Es war
Satan, nicht Gott, der Hiob mit bösen Geschwüren plagte. Das Wort Scheitel bedeutet im Hebräischen
Krone des Hauptes. In der englischen Übersetzung heisst es daher to the crown of his head, bis zur Krone
seines Kopfes. Das Wort für Fieber und Entzündung und das Wort für Krone des Kopfes stammen beide
vom gleichen hebräischen Wort gadad ab. Gott hat eine stärkere Krone. Heilung kommt von oben herab
und ist von Kopf bis Fuss.

Heilung kommt von oben herab und ist von Kopf bis Fuss.
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Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen; der dein Leben vom Verderben
erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit; Psalm 103,3-4
Heilung und Vergebung der Sünden sind ein Resultat des Werkes Jesu am Kreuz. Krönen oder eine
Krone auf dem Kopf haben ist im Hebräischen auch eine Metapher für eine Denkweise zu haben. Wenn
wir also an Gnade und Heilung glauben, haben wir die richtige Denkweise.
Gottes Engel behüten dich
Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuss nicht an einen Stein
stösst. Psalm 91,11-12
Gott wird Seinen Engeln Befehl geben, dass sie dich bewahren und beschützen. Keine Plage, keine
Seuche und keine Pandemie wird sich deinem Hause nahen, weil Gott Seine Engel schickt, um dich zu
beschützen. Im Hebräischen steht die Zahl 20 für Erlösung und der dieser Zahl entsprechende Buchstabe
ist Kaf, was wiederrum auch ein Wort ist und Hand bedeutet.

Dasselbe Wort für Hand kommt in Psalm 91 vor. Die Engel bewahren uns vor solchen Dingen wie
Seuchen, weil sie Befehl haben, uns zu behüten und zu bewahren. Es ist kein Zufall, dass zu Beginn
Grace Family Church Location Church Dome Industriestrasse 5 CH-8608 Bubikon www.gracefamilychurch.ch info@gracefamilychurch.ch

2

GNADE I UNLIMITIERT

dieses Jahres 2020 der Teufel etwas aufholen muss. Immer dann, wenn etwas Schreckliches geschieht,
dreh es um und du siehst, dass Gott bereits am Wirken ist. Die Bibel sagt, dass wir im Glauben und nicht
im Schauen wandeln. Jesus wurde im Stillen geboren, nur drei Weise wussten, was geschehen war. Aber
als Herodes herausfand, dass der Erlöser geboren war, wurde es schmutzig und laut. Er liess alle
Neugeborenen bis zwei Jahre töten. Gott tut Dinge im Stillen und Verborgenen. Aber was der Teufel tut,
ist laut, schmutzig und sichtbar. Wenn es also laut und schmutzig ist im Sichtbaren, ist Gott im
Unsichtbaren und Stillen am Wirken und Sein Wirken ist umso mächtiger. Im Verborgenen wirkt Gott
Erlösung. Da gibt es mehr Engel Gottes als Viren.
sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung; und zu der Gemeinde der
Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den
Geistern der vollendeten Gerechten; Hebräer 12,22-23 (Elberfelder)
Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem,
das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar grossen Schar von
Engeln gekommen Hebräer 12,22 (NGÜ)
In der Gemeinde gibt es Myriaden von Engeln. Das griechische Wort myrias bedeutet zehntausend, im
Plural steht es für unzählige und unzählbar. Es gibt so viele Engel, dass du sie nicht zählen kannst. Das
Wort, welches im Wörterbuch der biblischen Wörter gleich auf myrias folgt, ist myron und bedeutet
Salböl. Zusammengefasst bedeutet das, dass da unzählige Engel mit Salböl da sind. Es gibt mehr
Heilungssalbung als Viren. Wir haben unzählige dienstbare Geister, das sind Engel, die mit Salböl für
Heilung und Schutz ausgerüstet sind.

Es gibt mehr Heilungssalbung als Viren.

Gnade ist dein Schutzschild
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, / und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, Psalm 91,4 (Luther)
Fittiche und Flügel sind ein Bild für Gnade und Wahrheit. Gottes Gnade ist ein unsichtbarer Schutzschild.
Menschen, die unter Gnade sind, stehen automatisch auch unter Schutz.
Denn du, HERR, segnest den Gerechten; du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild.
Psalm 5,13
Gnade ist ein Schild und wenn wir unter dem Wort der Gnade sind, sind wir unter dem Schild. Unter
Gnade ist Jesus unser Schutz. Das Wort für Schild ist dasselbe in Psalm 91 und Psalm fünf.
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Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der
Verbindung mit Christus gelöst, und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade.
Galater 5,4 (NGÜ)
Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt; ihr seid aus der
Gnade gefallen! Galater5,4
Aus der Gnade zu fallen bedeutet nicht, dass du deine Rettung verlierst. Das Wort für Verbindung ist
katargeo und bedeutet der lebendigen Wirkung Christi verlustig geworden oder unwirksam. Wenn wir
unter das Gesetz zurück gehen, ist die Kraft Christi unwirksam. Wenn aber Gnade ein Schutzschild ist
und wir immer wieder Gnade hören, ist Jesus wie ein unsichtbarer Schutzschild in unserem Leben. Gnade
ist wie ein Schild und beschützt und bewahrt. Der Herr ist da, um dich zu bewahren und zu beschützen.

Gedanken des Tages:
Gnade ist wie ein Schutzschild. Gott gibt Seinen Engeln deinetwegen Befehl, dass sie dich behüten und
bewahren.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass deine Gnade mein Schutzschild ist. Danke, dass du deinen Engeln meinetwegen Befehl
gibst, dass sie mich behüten und bewahren. Hilf mir, meinen Blick auf dich zu richten. Ich erwarte, dass
ich jeden Moment meines Lebens beschützt und bewahrt bin, weil du mich liebst. In Krankheit schaue ich
auf dich, denn du bist mein Heiler und Heilung ist mein Erlösungsrecht. Danke, dass du dich um mich
kümmerst. Amen.
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