
Kraft aus der Höhe



Das Evangelium besteht durch Kraft

 Kraft zur Errettung

 Kraft zur Wiederherstellung

 Kraft Kind Gottes zu bleiben

 Kraft auferbaut und stark zu sein 

 Kraft das Umfeld zu verändern



Kraft zur Errettung
1.Korinther 1,18 Denn das Wort 
vom Kreuz ist eine Torheit denen, 
die verlorengehen; uns aber, die wir 
gerettet werden, ist es eine 
Gotteskraft;
19 denn es steht geschrieben: »Ich 
will zunichtemachen die Weisheit 
der Weisen, und den Verstand der 
Verständigen will ich verwerfen«.



Lukasevangelium 24,49
Und siehe, ich sende auf euch die 
Verheißung meines Vaters; ihr aber 
bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr 
angetan werdet mit Kraft aus der 
Höhe!



 Römer1,16 Denn ich schäme mich des 
Evangeliums von Christus nicht; denn es ist 
Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der 
glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für 
den Griechen;



Kraft zur Wiederherstellung

 Ich vermag alles durch den, der mich stark 
macht, Christus.                Philipper 4,13

 Gott hat uns nicht einen Geist der 
Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Zucht.

2.Timotheus 1,7

 Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem 
Herrn und in der Macht seiner Stärke.    

Epheser 6,10



Kraft Kind Gottes zu bleiben

 Kolosser 1,9-14 

 Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir 
es vernommen haben, nicht auf, für euch zu 
beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit 
der Erkenntnis seines Willens in aller 
geistlichen Weisheit und Einsicht,

 10 damit ihr des Herrn würdig wandelt und 
ihm in allem wohlgefällig seid: in jedem guten 
Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes 
wachsend,



 11 mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner 
Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und 
aller Langmut, mit Freuden,

 12 indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig 
gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im 
Licht.

 13 Er hat uns errettet aus der Herrschaft der 
Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des 
Sohnes seiner Liebe,

 14 in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, 
die Vergebung der Sünden.



Kraft auferbaut und stark zu sein

 Lukas 4,14 Jesus kehrte in der Kraft des 
Geistes zurück nach Galiläa; und das Gerücht 
von ihm verbreitete sich durch die ganze 
umliegende Gegend.

 Aus Epheser 3 Deshalb beuge ich meine Knie 
vor dem Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, ….  dass er euch nach dem Reichtum 
seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist 
mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren 
Menschen, … damit ihr erfüllt werdet bis zur 
ganzen Fülle Gottes.



Kraft das Umfeld zu verändern

 Lukas 9,1+2 Er rief aber seine zwölf Jünger 
zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht 
über alle Dämonen und zur Heilung von 
Krankheiten; und er sandte sie aus, das Reich 
Gottes zu verkündigen und die Kranken zu 
heilen.

 Lukas 10,19 Siehe, ich gebe euch die 
Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu 
treten, und über alle Gewalt des Feindes; und 
nichts wird euch in irgendeiner Weise 
schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass 
euch die Geister untertan sind; freut euch aber 
lieber darüber, dass eure Namen im Himmel 
geschrieben sind.



…durch Umkehr und Vergebung

 Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und 
jeder von euch lasse sich taufen auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung der 
Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2,38



… durch Gebet mit Fasten

 Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann 
durch nichts ausfahren außer durch Gebet 
und Fasten. Markus 9,29



…durch Glauben an Gottes Macht

 die durch Glauben Königreiche bezwangen, 
Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, 
die Rachen der Löwen verstopften; sie haben 
die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der 
Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus 
Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark 
geworden im Kampf, haben die Heere der 
Fremden in die Flucht gejagt. Hebräer 11,33-34


