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DAS REICH GOTTES BESTEHT NICHT IN WORTEN SONDERN 
IN KRAFT 

Notizen zur Predigt von Sandra Hog am 19.01.2020 
 

Gott hat uns reich beschenkt. Neben Autorität gibt uns unser himmlischer Papa auch die 
Kraft des Heiligen Geistes. 
 

Die Kraft des Heiligen Geistes ist in seinem Königreich eine sehr wichtige Sache, die wir 
annehmen sollen, denn ohne Kraft unternehmen wir nichts weiter, als wieder nur 
menschliche Anstrengungen. Um Gott aber tatsächlich zu dienen und sein Reich aufzubauen, 
müssen wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Nur so sind wir wahrhaftig seine Zeugen und 
können unseren Auftrag in dem Willen Jesus auch erfüllen.  
 

1. Korinther 4,20 

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

Man beachte das Ausrufezeichen hinter dem Wort „Kraft“. 
 

 

MITTELPUNKT UND ZIEL DER APOSTOLISCHEN VERKÜNDIGUNG 
 

Paulus selbst hat seinen Dienst und seinen Auftrag folgendermaßen ausgeübt.: 
 

1. Korinther 2,1-5 

1 So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in 
hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. 2 Denn ich hatte mir 
vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als 
Gekreuzigten. 3 Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. 4 Und 
meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher 
Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, 5 damit euer Glaube nicht auf 
Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. 
 

Paulus sagt, obwohl er schwach war und sich fürchtete, war die Verkündigung des Wortes 
Gottes mit Kraft begleitet. So ist das immer. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist mit 
Kraft begleitet. 
 

Wenn wir in die Bibel hineinschauen lesen wir über Jesus in den Evangelien und über die 
Jünger in der Apostelgeschichte: Überall wo das Reich Gottes war, war es umgeben von 
Kraft, Zeichen und Wundern. 
 

Wir können noch so viele tolle christliche Bücher lesen oder auswendig lernen. Wahrer 
Glaube kommt einzig und allein durch das Hören des Wortes Gottes.  
 

Römer 10,17 

Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. 
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GOTT IST GEIST  
 

Gott ist Geist und alles was mit Ihm und mit seinem Königreich zu tun hat, ist übernatürlich. 
Es ist nicht von dieser Welt und schon gar nicht immer mit dem Verstand zu erklären. Deine 
Wiedergeburt ist z.B. ein zutiefst übernatürliches Ereignis. 
 

Beispiel Evangelisation: 
Wenn wir aus unserem Verstand versuchen Menschen zu Jesus zu bringen und sie davon 
überzeugen wollen, dass es einen liebenden Vater im Himmel gibt, dann ist es doch oft 
ziemlich zäh und bringt manchmal recht wenig.  
Wenn Menschen aber von der Kraft Gottes und von seiner Gegenwart berührt werden, dann 
öffnen Sie von ganz alleine Ihr Herz und werden hungrig nach der Wahrheit.  
 

Der Geist Gottes erweist sich immer durch Kraft! Das Evangelium ist etwas absolut 
Übernatürliches. Und genau das müssen wir als Gemeinde gerade im westlichen Bereich 
wieder mehr und mehr verstehen. Oft ist genau diese elementare Kraft mit Zeichen, Wundern 
und Heilungen doch irgendwie durch menschliche Anstrengung oder durch menschliche 
Methoden verloren gegangen.  
 

Aber wir müssen verstehen, dass Gott uns Autorität und Kraft als Nachfolger Jesu gegeben 
hat. Die Kraft des Heiligen Geistes lebt in uns und wir sollen in ihr wandeln und sie 
anwenden.  
 

Die Manifestation der Kraft Gottes in unserem Leben, sollte genauso zu unserem Christsein 
gehören, wie Vergebung, Buße, Gnade und Gerechtigkeit.  
 
 

WIE KOMME ICH DAHIN, IN DER KRAFT ZU LEBEN?  
 

Es ist gar nicht so schwer wie wir manchmal denken. Das einzige ist, diese Wahrheit mit 
einfachem kindlichem Glauben anzunehmen.  
Das ist übrigens ganz normales Christsein ihr Lieben, so wie es unser himmlischer Papa für 
all seine Kinder vorgesehen hat.  
 
Manche Christen wollen den Heiligen Geist und seine Kraft einfach aus unserem Christsein 
streichen.  
Auch wenn einige von uns Ihn etwas stiefmütterlich behandeln und nur ab und zu mal nach 
Ihm schauen – er ist dennoch immer da!  
 
 

DER HEILIGE GEIST – DIE 3. PERSON DES DREIEINEN GOTTES 
 

Der Heilige Geist ist nicht nur so eine mystische Energie oder so ein windiger Einfluss.  
Der Heilige Geist ist die wichtigste Person des dreieinigen Gottes für uns auf dieser Erde, 
denn: 
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• Gott Vater ist im Himmel. 
• Jesus sitzt zu seiner Rechten, aber  
• Sein Geist, der Heilige Geist ist bei uns, lebt in uns Gläubigen, hier, jetzt und in diesem 

Augenblick! 
 

Die Bibel gibt dies ganz klar wieder: 
Paulus schließt den 2. Brief an die Korinther mit folgendem Gebet ab: 
 

2. Korinther 13,13 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen! Amen. 
 

An dieser Stelle wird jede einzelne Person des dreieinen Gottes mit Eigenschaften 
aufgeführt.  
 

Johannes 14,16-18 

16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand[1] geben, dass er bei 
euch bleibt in Ewigkeit, 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie 
beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in 
euch sein. 
 

Wie kann man sich die Dreieinigkeit vorstellen? 
Beispiel:  
Ein Ei ist ein Ei.  
Aber es besteht aus 3 Teilen: 

• Eierschale 
• Eiweiß 
• Eigelb 

Aber es ist ein Ei. 
 

Und so ist Gott eins: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber 3 Personen. 
 

Eine Person hat einen Charakter. Hat der Heilige Geist tatsächlich einen Charakter? 
Ja, ganz eindeutig!  
Hier einige, im Wort Gottes aufgeführte Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes.  

• Der Heilige Geist hat Verstand (1. Korinther 2,11). 
• Der Heilige Geist ergründet (1.Korinther 2,10). 
• Er erforscht unsere Herzen. 
• Er lehrt uns und führt uns in alle Wahrheit. 
• Der Heilige Geist hat einen Willen (1. Korinther 12,11). 
• Er teilt jedem zu, wie Er will. 
• Er ermutigt, die gute Botschaft von Jesus weiterzutragen (Johannes 15,26; 16,14) 
• Er hat Gefühle (Römer 15,30). 
• Er kann lieben. 
• Er kann sogar betrübt werden. 
• Er hat Freude 
• man kann ihn belügen (Geschichte Ananias und Saphira) Apostelgeschichte 5, 3-4 
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Der Heilige Geist macht Gott in unserem Leben real.  
Und Er wirkt immer auf drei Arten: 
 

• an uns  
• in uns 
• durch uns 

 

Lasst uns in dieser Kraft, in der Kraft Gottes wandeln! 
 

Der Schlüssel zu einem Leben im Übernatürlichen und in der Kraft, ist, dass wir uns auf den 
Weg machen und den Heiligen Geist Stück für Stück immer besser kennenlernen und mit Ihm 
lebendige Gemeinschaft haben.  
Das Beste daran ist: Gott hilft uns hierbei. 
 

1.Korinther 2,10-12  

10 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch 
die Tiefen Gottes. 11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur 
der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur 
der Geist Gottes. 12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, 
der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 
 

Der Heilige Geist kennt Gottes Gedanken (niemand sonst hat Gottes Gedanken jemals 
ergründet). Und der Heilige Geist hilft uns, Gottes Gedanken immer besser zu verstehen.  
Was für eine herrliche Zukunft von jetzt bis in alle Ewigkeit für Dich bereitsteht, wenn: 
 

• Du die Wahrheit über den Heiligen Geist hörst (Das ist gerade geschehen!) 
• Du diese Wahrheit im Glauben ergreifst (verinnerlichst) 
• Du voller Gewissheit diese Wahrheiten selbst aussprichst/proklamierst  

(z.B. „Gott lebt in mir, weil mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist! Die Kraft 
Gottes lebt in mir! Ich werde sie einsetzen nach dem Willen des Vaters.“) 

• Du in Erwartung handelst, nämlich in der Erwartung, dass die Kraft des Heiligen 
Geistes durch Dich wirkt (z.B. beim Heilungsgebet) 

 
Falls Du noch nie erlebt hast, dass der Heilige Geist auf übernatürliche Weise in Dir und durch 
Dich wirkt, dann hebe jetzt die Hand.  
 

Gebet für die Personen:  
Du hast es gehört.  
Ergreife jetzt Gottes Geschenk, den Heiligen Geist.  
Sprich es aus und handle jetzt in Erwartung.  


