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Enthusiastischer Stil 
Gottes Kraft feiern 

 
 
 

«Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft.»  
 

1. Korintherbrief 4, 20 
 

 
 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 11. März 2018 Benjamin Aebersold  



Enthusiastischer Stil – Gottes Kraft feiern 

1. Kennzeichen des Stils 
Motto / Stärken 

• Gottes Kraft feiern (darf laut sein) 

• „Mehr“ von Gott erleben 

• Leben im Übernatürlichen 

• Ein Gott, der handelt 

Gefährdung 

• Gefühlsorientiert/ Schwärmertum 

• Negative Sicht des Natürlichen 

• Empfänglich für Unbiblisches 

Vernachlässigte Bereiche 

• Rational - Wissenschaftliche Begründungen 

• Rechtgläubig - Gesunde Lehre 

2. Herrschaft von Jesus 
Durch Jesus sind der Himmel und die Erde wieder vereint und wir haben Zugang zu Gott (vgl. 
Eph. 1,10; 2,6). Mit ihm ist der Herrschaftsbereich Gottes gekommen, in dem er auch uns 
einlädt, schon jetzt zu leben (vgl. Mt. 4,17. 23-24). Dieser Zugang ist durch den Glauben an 
Jesus Christus möglich. Wenn eine Fußballmannschaft ein Spiel gewinnt, feiern es ihre Fans, 
obwohl sie nichts dafürkönnen. Genau so ist es mit der Kraft und Herrschaft von Jesus: Sein 
Reich ist stärker als dasjenige dieser Welt. Wir haben Anteil daran, weil er gesiegt hat und 
wir auf IHN und SEINEN Sieg vertrauen/glauben! 

«Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser 
Glaube möglich: Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg 
über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist.» (1. Joh.5,4f) 

Lass uns beginnen, sein Königreich/Himmelreich zu entdecken und damit zu rechnen, dass 
der Himmel und Gottes übernatürliche Kraft direkten Einfluss auf unser Leben hat! 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 
 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

Handout - Enthusiastischer Stil 
Lass uns Gottes Kraft und Sieg feiern! Dies beginnt in unserem eigenen Leben und zwar 
dadurch, dass wir nicht mehr auf unsere Kraft, sondern auf SEINEN Sieg vertrauen! So 
breitet sich sein Sieg und seine Kraft durch unser Leben in unser Umfeld aus: 

Wachsen im Evangelium: Bitte Gott, dass er dir immer mehr zeigt, was das Evangelium (Bot-
schaft von seiner Herrschaft) beinhaltet. Richte deine Gedanken nicht auf irdische Proble-
me, sondern auf IHN (vgl. Joh. 16,33; Kol. 3,1-3) 



Lob: Erhebe seine Taten und stimme mit seinem Sieg überein! Danke ihm für Vergebung, 
Befreiung, Heilung, Schutz, Gemeinschaft mit Ihm, etc. Du darfst auch laut seinen Sieg pro-
klamieren und den Körper dazu gebrauchen. 

Gebet: Rechne damit, dass auch über dir der Himmel offensteht (vgl. Joh. 1,51), denn Er lebt 
in dir! Rechne mit seinem übernatürlichen Wirken und bete überall dafür, dass sein Himmel 
auf die Erde kommt. Jesus fordert uns im „Vaterunser“ dazu auf. „Dein Reich komme […], 
wie im Himmel so auf Erde!“ 

Ausbreitung: Je mehr du von seinem Sieg und seiner Kraft begeistert und überwältigt bist, 
desto mehr wirst du auch davon erzählen und sein Reich (z.B. durch Gebet für Leute) 
demonstrieren. 1. Kor. 2,4 

Ermutigung: Stärkt einander gegenseitig den Glauben für das «Mehr» von Gott. Er gibt gerne 
(vgl. Luk. 12,32)! Wir sind ein ganzes Volk des Sieges und nicht alleine. Ermutigt euch auch 
durch Erlebnisse mit Gott.  
 
Ein Stil, der im nächsten Gottesdienst (18.03.18) behandelt wird, ist der sakramentale: 

Handout - Sakramentaler Stil 

Für Christen mit einem sakramentalen Stil ist es am natürlichsten, ihrer Spiritualität über 
die Verbindung von sinnlich Wahrnehmbarem mit geistlicher Realität Ausdruck zu ver-
leihen.  
Nach orthodoxem Verständnis findet eine Liturgie im Himmel statt, in die wir durch die 
Liturgie einsteigen, teilhaben. Im Himmel geht bei einer Anbetung so richtig etwas ab, lies 
dazu Offenbarung 5,8-14. Bei den Sakramentalen, zählt nicht das, was gesagt wird, sondern 
wie es gesagt wird, schon der Raum ist voll Symbolik.  
 

Hast du die Möglichkeit diese Woche eine Schöne 
Sakramentale Kirche zu besuchen? Die Bilder und 
Ikonen zu betrachten und Gott durch sie zu dir 
sprechen lassen? Wenn du näher beim Sinnlichen 
bist, kann das auch in der Natur geschehen. Eine 
andere Möglichkeit wäre auch, dich mit der 
«Christus der Retter» Ikone auseinanderzusetzen, 
dass Gott dir durch sie begegnen kann.  

Ein paar Gedanken zur Ikone:  
Ein Ikonograph ist beim Erstellen einer neuen Ikone 
an ganz klare Regeln gebunden. Kann also nicht frei 
einfach eine Ikone mit den 3 Farben zeichnen.  
Trotzdem findet man genau die 3 Farben grün, rot, 
blau in der alten griechischen Ikone, die als Vorbild 
für die hier Abgebildete gilt.  
Was stellen die Farben dar? Was könnten sie be-
deuten?  
Siehst du die jeweils 9 Punkte um die 3 Edelsteine? 
9 Punkte und Edelsteine was könnte das bedeuten? 

Was siehst du sonst noch in der Ikone? Wo spricht Gott durch das Betrachten zu dir?  


