
                Kleingruppenblatt 
 
Autorität in Jesus  Predigt vom 16. Mai 2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Markus 1,22; Matthäus 17,27; Matthäus 14; Matthäus 8, 28-34; Lukas 4,40; Lukas 9,1-2 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
Häufig sind wir «Jesus Nachfolger» / wir Christen uns nicht bewusst welche Vollmacht wir 
von Jesus Christus erhalten haben.  
 
Jesus lehrte mit Vollmacht. Er hatte Vollmacht über Geld, Vollmacht über Krankheiten, 
Vollmacht über die Natur, Vollmacht über Dämonen und nicht zuletzt auch Vollmacht über 
den Tod.  
Lebst du eher defensiv oder bist du voll in der Offensive? 
Bist du dir bewusst, welche Autorität, welche Vollmacht dir Jesus Christus gegeben hat?  
Nein? Dann hast du ein Autoritätsproblem! 
Wir stehen häufig an der Schranke zu Gottes Verheissungen und wundern uns, weshalb wir 
diese in unserem Leben nicht erleben.  
 
DU bist ein Kind Gottes und deshalb auch Träger seines Geistes. Wenn du dich irgendwo in 
deinem Leben schon einmal für Jesus entschieden hast und sein Geschenk angenommen hast, 
dann hast du eine neue Identität erhalten!  
 
Jesus hat dir Autorität / die Vollmacht gegeben, und zwar dieselbe wie Jesus selbst. 
 
Er sendete die 12 Apostel aus und gab ihnen den Auftrag die frohe Botschaft zu verkünden 
und Kranke gesund zu machen. Er gab ihnen die Vollmacht dasselbe zu tun, wie er getan 
hatte. 
 
Obwohl den zwölf Jüngern die Autorität und Kraft des Königreiches gegeben worden war, 
mussten sie üben, damit auch umzugehen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie dann die Kranken 
heilten und Dämonen austrieben, bedeutete ihnen ihre Kraft und Autorität nur wenig. Um zu 
begreifen, über was du eigentlich verfügst, musst du es anwenden. Und wenn du mehr davon 
haben willst, musst du das, was du bereits bekommen hast, weitergeben! 
John Wimber 
 
Wir müssen diese Vollmacht / Autorität in Anspruch nehmen à es üben und anwenden. Üben 
üben üben.... Es geht nicht von allein. 
 
Es liegt in deiner Verantwortung für Menschen zu beten. Es liegt aber in Gottes 
Verantwortung, ob er heilt oder nicht. Sei mutig und bete für Menschen in deinem Alltag. 
 
Anregung zur Diskussion 

• Wo hast du schon für Menschen gebetet? Ist etwas passiert? 
• Wie gehst du damit um, wenn Gott nicht heilt?  
• Bist du der Vollmacht bewusst, welche Gott dir gegeben hast, seit du mit Jesus 

unterwegs bist? Was bedeutet das, für dein persönliches Glaubensleben?  
• In welchen Situationen hast du Mühe, für Menschen zu beten? Vielleicht wirkst du 

gehemmt oder hast Menschenfurcht? 
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Gebet  

• Betet füreinander, dass ihr mutig sein dürft, im Alltag für eure Mitmenschen zu beten. 
• Betet, dass euch Gott Türen öffnet / euch Möglichkeiten schenkt, um für Menschen 

zu beten. 
• Macht es in eurer Kleingruppe zur Gewohnheit füreinander um Heilung für jegliches 

zu beten à schaut einmal was Gott tut? 


