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„Ich halte einen Handschuh in der Hand. 

Der Handschuh kann nichts von sich aus 

tun; aber wenn meine Hand darin steckt, 

kann er vieles tun – aber in Wirklichkeit 

nicht der Handschuh, sondern meine 

Hand darin. 

Wir sind Handschuhe, der Heilige Geist in 

uns ist die Hand, die die Arbeit tut!“

Corrie ten Boom



Ihr nennt mich Lehrer/Meister und Herr 

und sagt es mit Recht, denn ich bin es 

auch.

Johannes 13,13 (Schlachter)





2. Jesus wirkt mit übernatürlicher Kraft

Und die ganze Volksmenge suchte ihn 

anzurühren, denn eine Kraft ging von ihm 

aus und heilte alle.

Lukas 6, 19 (Schlachter)

Es hat mich jemand angerührt, denn ich 

habe erkannt, wie eine Kraft von mir 

ausging.                                                  

Lukas 8, 46 (Schlachter)



2. Jesus wirkt mit übernatürlicher Kraft

Sei getrost, meine Tochter! 

dein Glaube hat dich gerettet; 

geh hin in Frieden!

Lukas 8,48 (Schlachter)



2. Jesus wirkt mit übernatürlicher Kraft

Gott hat dem Glauben an Jesus

erlaubt, der Zugang zu seinem 

übernatürlichen Wirken zu sein!



2. Jesus wirkt mit übernatürlicher Kraft

Fürchte dich nicht; GLAUBE NUR, 

so wird sie gerettet werden!

Lukas 8,50 (Schlachter)



2. Jesus wirkt mit übernatürlicher Kraft

Ich bin vom Vater ausgegangen und in die 

Welt gekommen.
Johannes 16, 28 (Schlachter)

Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als 

auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes 

Kraft und Gottes Weisheit!

1. Korinther 1, 24 (Schlachter)



3. JESUS ist GOTT

Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von 

Gott euch gegenüber beglaubigt wurde 

durch Kräfte und Wunder und Zeichen, 

die Gott durch ihn in euer Mitte wirkte.

Apostelgeschichte 2,22 (Schlachter)



3. JESUS ist GOTT

Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr 

auch meinen Vater erkannt; und von nun 

an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen!

Johannes 14, 7 (Schlachter)



3. JESUS ist GOTT

So lange Zeit bin ich nun schon bei euch und du 

hast mich noch nicht erkannt Philippus? 

Wer mich gesehen hat, 

der hat den Vater gesehen.

Wie kannst du da sagen: Zeige uns den Vater? 

Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der 

Vater in mir ist? Die Worte, die ich rede, rede ich 

nicht aus mir selbst,

DER VATER, DER IN MIR WOHNT, DER TUT 

DIE WERKE.
Johannes 14, 9-10 (Schlachter)



3. JESUS ist GOTT

Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und der 
Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden?

Jesaja 53, 1 (Schlachter)

Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes 
gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, 
damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir 
sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 
Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das 
ewige Leben.

1. Johannes 5, 20 (Schlachter)



3. JESUS ist GOTT

Vater, ich habe die Herrlichkeit, die du mir 

gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie 

eins seien, gleichwie wir eins sind,           

ich in ihnen und du in mir.                                  

Johannes 17, 22 (Schlachter)



4. Gottes Kraft ist in dir

Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes 

gekommen ist und uns Verständnis 

gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen 

erkennen. Und wir sind in dem 

Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 

Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott 

und das ewige Leben.                                 

1. Johannes 5, 20 (Schlachter)



4. Gottes Kraft ist in dir

Vater, ich habe die Herrlichkeit, die du mir 
gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie 
eins seien, gleichwie wir eins sind,         
ICH IN IHNEN und du in mir.                                  

Johannes 17, 22 (Schlachter)

Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun 
lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, 
sondern CHRISTUS LEBT IN MIR.

Galater 2, 20 (Schlachter)



4. Gottes Kraft ist in dir

Denn so wie Gott einmal befahl „Licht soll aus 

der Dunkelheit hervorbrechen“, so hat sein Licht 

auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir 

klar, dass uns in Jesus Christus Gottes 

Herrlichkeit entgegenstrahlt. Genau diesen 

kostbaren Schatz tragen wir IN UNS, als irdene 

Gefäße, damit die überragende Kraft, die in uns 

wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst.                                                   

2.Korinther 4, 6 (Schlachter)



4. Gottes Kraft ist in dir

Aber die Stunde kommt und ist schon da, 

wo die wahren Anbeter den Vater im Geist 

und in der Wahrheit anbeten werden; denn 

der Vater sucht solche Anbeter.           

GOTT IST GEIST, und die ihn anbeten, 

müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 

anbeten.                                                

Johannes 4, 23/24 (Schlachter)



4. Gottes Kraft ist in dir

Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom 

Jordan zurück und wurde vom Geist 40 

Tage in der Wüste umhergeführt.               

Lukas 4, 1 (Schlachter)



4. Gottes Kraft ist in dir



4. Gottes Kraft ist in dir

...denn Gott hat uns nicht einen Geist der 

Furchtsamkeit gegeben, sondern der KRAFT 

und der Liebe und der Besonnenheit.               

2. Timotheus 1,7 (Schlachter)



5. Jesus nachfolgen

Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist 
dessen, der Jesus von dem Tod 
auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, 
der Jesus Christus vom Tod auferweckt 
hat, auch euren todverfallenen Leib 
lebendig machen. Das bewirkt er durch 
seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. 

Römer 8, 11 (Schlachter)



5. Jesus nachfolgen

Denn das Reich Gottes besteht nicht in 
Worten, sondern in Kraft!                      

1.Korinther 4, 20 

(Schlachter)

Aber Jesus antwortete ihnen: Ihr irrt, weil 
ihr weder die Schriften, noch die Kraft 
Gottes kennt.

Matthäus 22, 29 (Schlachter)



5. Jesus nachfolgen

Wenn jemand redet, so rede er als 

Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, 

so tue er es aus der Kraft Gottes, die Gott 

darreicht, damit in allem Gott verherrlicht 

wird durch Jesus Christus!                        

1. Petrus 4, 11 (Schlachter)



5. Jesus nachfolgen

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an 

mich glaubt, der wird die Werke auch tun, 

die ich tue, und wird noch größere als 

diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. 

Und alles was ihr bitten werdet in meinem 

Namen, das will ich tun, damit der Vater 

verherrlicht wird in dem Sohn.

Johannes 14, 12 (Schlachter)



5. Jesus nachfolgen

 Was tust du Jesus in mir und durch mit?

 Möchtest du Jesus im Verborgenen handeln? 

Dann bete ich.

 Möchtest du konfrontativ handeln? Dann 

spreche ich es an.



5. Jesus nachfolgen

 Möchtest du übernatürlich wirken? Dann bete

ich, prophezeie ich, lege die Hände auf, befehle

den Dämonen/ den Krankheiten/ dem Wetter in

deinem Namen...
















