
Gott ist ...



Gott ist ...

... würdig, Ehre und Ruhm zu 
empfangen und für seine Macht 
gepriesen zu werden. Offb 4,11 



Gott ist ...

... allmächtig

... souverän

... allwissend

... Liebe



Gott ruft dem, was nicht 

ist, das es sei (Röm 4,17)

1. Gott ist allmächtig



Wunder Jesu

Strafwunder 

Rettungswunder 

Totenauferweckungen 

Geschenkwunder  

Dämonenaustreibungen 

Heilungswunder 



80% der in den Evangelien 

konkret berichteten Wunder 

sind Heilungswunder

Wunder Jesu

Strafwunder 1

Rettungswunder 2

Totenauferweckungen 3

Geschenkwunder  5

Dämonenaustreibungen 9

Heilungswunder 16



Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, 

sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da 

kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten?

Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt 

Johannes, was ihr hört und seht:

Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und 

Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium 

gepredigt.

Matthäus 11, 2-6

... dass Jesus der Messias ist

... dass Jesus den Tod besiegt hat

Heilungswunder Jesu sind Zeichen dafür, 



Wunder in der Urgemeinde

Strafwunder 1

Rettungswunder 1

Totenauferweckungen 2

Dämonenaustreibungen 2

Heilungswunder 9

Wunder Jesu

Strafwunder 1

Rettungswunder 2

Totenauferweckungen 3

Geschenkwunder  5

Dämonenaustreibungen 9

Heilungswunder 16

Jesus ist der Messias

Jesus hat den Tod besiegt



Jesus ist ...

... würdig, Ehre und Ruhm zu 
empfangen und für seine Macht 
gepriesen zu werden. Offb 5,12 



Wunder sind mehr als ...

... Schöpfung 

... Machttaten

... oder Heilungen

... das Reden des Heiligen Geistes 

... die Nähe Gottes im Leid oder Einsamkeit

... der Glaube in langer, schwerer Krankheit

... das Vertrauen auf Gott im Angesicht des Todes

... u.v.a.m.

Ein Wunder ist ...



Wunder contra Naturwissenschaft?

Wiki Commons https://de.wikipedia.org/wiki/Labor#/media/Datei:Lab_bench.jpg



Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege 

sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel 

höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure 

Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jes 55,8

Wie unerforschlich sind Gottes Gerichte und unergründlich 

seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder 

wer ist sein Mitberater gewesen? (Röm 11,33.34)

2. Gott ist souverän

Gott wirkt auch heute noch Wunder

Gott ist unverfügbar

Ich beuge meine Knie



3. Gott ist allwissend

Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. 

Ps 139,16

Denn du hast mich im Mutterleibe gebildet. 

Ps 139,13 

Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem 

Kopf alle gezählt. Matth 10,29



4. Gott ist Liebe

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen 

einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, 

nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Joh 3,16

Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat! Seine 

Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt –

und wir sind es wirklich! 1. Joh 3,1



5. Gott ist Herr und sendet uns

Und Jesus sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das 

Evangelium aller Kreatur.  ... 

Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind 

diese: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, ... 

Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird’s gut mit ihnen. ...

Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr 

wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden 

Zeichen. Markus 16,15-20


