
 

 

Botschafter Gottes 

sein- 

3 Schritte zur 

Vollmacht 
 
Und es begab sich, als Jesus diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre. 
Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Matthäus 7,28-29 
nach der Schlachterübersetzung 
 

as ist Vollmacht? 
Der grosse Unterschied zwischen Jesus und den Schriftgelehrten seiner Zeit 
war, dass er in der Vollmacht Gottes redete. 
Eine Vollmacht oder Bevollmächtigung ist  eine Befähigung, etwas zu tun. 

Es ist eine verliehene Autorität, in der man handelt. Auch die Schriftgelehrten hatten eine Autorität, in 
der sie redeten und lehrten. Bei ihnen war es die Autorität ihres Wissens. Sie hatten die Heiligen 
Schriften studiert und kannten wohl auch weite Teile auswendig. Jeden einzelnen Buchstaben des 
Gesetzes konnten sie auslegen, und dennoch war ihre Lehre eine langweilige tote, die niemanden 
vom Stuhl riss und auch keine Kraft hatte, das Leben eines Menschen zu verändern. 
An vielen Stellen weist Jesus die Schriftgelehrten hart zurecht und sagt ihnen, dass all ihr Lehren zu 
einer religiösen Sache verkommen ist, der kein göttlicher Funke mehr innewohnt. 
Jesus bezog seine Vollmacht direkt aus Gott, er sprach als einer, dem Gott Autorität über die Werke 
des Teufels verliehen hat und der einen Auftrag Gottes zu erfüllen hat: 
«Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, den Armen frohe 
Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu 
predigen und den Blinden, daß sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen; zu 
predigen das angenehme Jahr des Herrn (die Vergebung – Anm. Storch).» Lukas  4,18-19 nach der 
Schlachterübersetzung 
Jesu Worte waren die eines Abgesandten, eines Botschafters Gottes, der sich seiner Autorität und 
seines Auftrages bewusst war. 
Die Schriftgelehrten redeten zwar auch über Gott, aber durch Jesus sprach Gott selbst. 
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Ie Situation der Kirche 
Heute sieht es so aus, als ob sich in den letzten 2000 Jahren seit Jesu auftreten 
nicht allzuviel geändert hätte. 
Die heutigen Geistlichen stützen sich immer noch mehr auf eine menschliche 

Autorität, die sich aus einer fundierten biblischen Ausbildung und der Ordination durch eine Kirche 
ableitet, als auf die Autorität Gottes. 
Wie vor 2000 haben ihre Worte herzlich wenig Kraft und verändern keine Menschen. 
Doch Gottes Reich kommt nicht in Worten sondern in Kraft! (1.Korinther 4,20). Niemand wird durch 
Wissen und Überredung für Gott gewonnen, sondern Gott selber ist es der Menschen zu sich ruft, 
wenn das Wort Gottes in der Kraft Gottes verkündigt wird.  
Das ist das Herzstück von Römer 10,17: Der Glaube kommt aus der Predigt, aber nur da, wo Gott 
selbst das Worte durch die begleitenden Zeichen bekräftigt (Markus 16,20).  
Auf das Bekenntnis des Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! (Matthäus 
16,16) antwortet Jesus: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht 
geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel!  (Vers 17) 
Möchte Gott geben, dass eine Umkehr seines Volkes stattfindet. Weg von einer Autorität, die nur auf 
theologischem Wissen und menschlicher Ernennung basiert und wieder hin zu einer 
Bevollmächtigung allein durch die Kraft Gottes! 
 

rEI Schritte zur Vollmacht: 
Wenn Du Christ bist,hast Du die Möglichkeit die Menschen Deiner Zeit genauso zu 
verwundern wie Jesus. Auch Du kannst in der Vollmacht Gottes reden, predigen, leben 
oder alles andere tun, was Gott von Dir möchte. Eigentlich sind es nur drei Dinge, die nötig 

sind: 
 

Die Vollmacht empfangen 
 

Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie 
auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Matthäus 10,1 nach der 
Schlachterübersetzung 
Die Vollmacht, übernatürlich in der Kraft Gottes zu wirken, wird direkt von Gott gegeben. Jesus macht 
in Matthäus 28 klar, dass ihm alle Gewalt (Vollmacht) im Himmel und auf Erden gegeben ist und er 
sagt den Jüngern zu, bei ihnen zu sein bis ans Ende der Zeit. Der Jesus also, dem alle Vollmacht 
gegeben ist, will bei seinen Jüngern sein in allem, was sie für ihn tun. 
Gott hat nie jemanden ausgesandt, ohne ihn zugleich auch zu befähigen! 
Apostelgeschichte 1,8 sagt: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der heilige Geist über euch kommt. 
Jeder geisterfüllte Christ ist ein Bote Gottes, der die gleiche Vollmacht hat wie Jesus selbst. 
 

Gott glauben 
 

Jesus sagt: Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt), aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen. Johannes 7,38 nach der Schlachterübersetzung 
Ströme lebendigen Wassers meint den Heiligen Geist, der von jedem fliessen will und soll, der an 
Jesus glaubt.  
Viele haben Probleme zu glauben, dass Gott gerade durch sie wirken will. Dennoch ist es so. Der 
Glaube an eine auserwählte Priesterkaste, durch die allein Gott wirken kann, ist dem Neuen 
Testament fremd. Jeder Gläubige darf die Wunder Gottes sehen und ist ein Botschafter Christi, der in 
der Vollmacht Gottes auftreten kann: 
 So wir sind Botschafter an Christi Statt, und zwar so, daß Gott selbst durch uns ermahnt; so bitten wir 
nun an Christi Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott! (2.Korinther 5,20) 
Wenn ein Christ etwas von Gott weitergibt, dann als Botschafter Gottes, an der Stelle von Jesus 
Christus selbst. Das Problem ist für viele Christen nur zu glauben, dass sie tatsächlich an Jesu Stelle 
hier auf der Erde sind und die gleichen Dinge tun können und sollen, die er selber tat. 
Aber wenn die Bibel so hoch von Dir denkt, solltest Du das auch tun. Glaub Gott, dass Du sein 
Botschafter bist und trau ihm zu, dass er sich da schon den richtigen für ausgesucht hat! 
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Leben und reden in dieser Autorität 

 
Bitte Gott, Dir immer mehr zu offenbaren, was Deine Rechte und Vollmachten als Gesandter Gottes 
sind und probier diese Dinge aus. 
Du hast zum Beispiel das Recht 
– Menschen zu sagen, wie man Frieden mit Gott bekommt (2.Korinther 5,20) 
– Menschen zu befreien, die in der Gewalt des Teufels sind (Markus 16,17) 
– gläubig gewordene Menschen zu taufen (Apostelgeschichte 8,37-38) 
Viele Dinge mehr wirst Du in der Bibel entdecken, wenn Du darin forschst. 
 

 
ieber  Schriftgelehrter: 
 Wenn Du dieses Papier gelesen hast, will ich Dir noch sagen, dass Gott Dich liebt. 
Du bist kein schlechter Christ, und Gott sieht Deine Mühe um sein Reich. Er hat Dich 
gesehen, wie Du Dich um Wissen über sein Wort bemüht hast, wie Du gearbeitet und 

studiert hast, um ihm besser dienen zu können. 
Es ist nichts falsch an einer guten theologischen Ausbildung, und es ist auch nichts falsch daran, in 
einer Kirche ordiniert zu sein. Falsch ist es nur, daraus seine Autorität zu ziehen. Autorität gibt allein er 
Heilige Geist, nur er kann Wunder tun und Menschen zu Gott bekehren. 
Lass ihn doch bitte in Dein Leben. Bitte ihn, Dich zu erfüllen und Dir die beste Vollmacht zu geben, die 
es gibt. 
 

arkus 16,15-20  
Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium 
der ganzen Schöpfung! Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden; wer 
aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die, 

welche glauben, begleiten: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen 
reden,  
Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken 
werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun, nachdem er mit 
ihnen geredet hatte, ward aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes.  
Sie aber gingen aus und predigten allenthalben; und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das 
Wort durch die begleitenden Zeichen. 
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