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So-Morgen: Gottes Vollmacht verstehen 
 
Text: Mt 28,18-20 
 
Vers 18) «Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.» 
Jesus macht diese Aussage als Sohn Gottes. Laut Phil 2 hat er sich ja «eingeschränkt» und 
war ganz abhängig vom Hl. Geist. D.h. Jesus tat die Aussage als Mensch.  
Jesus kam zu uns, um zurückzubekommen, was der Mensch in Eden verwirkt hatte. Durch 
die Lüge, die sie glaubten 
«Einer Lüge zu glauben, bevollmächtigt den Lügner.» (Bill Johnson) 
Luk 4: Der Teufel bringt Jesus auf einen Platz und sagt: «Wenn du mich anbetest, so gebe 
ich dir das alles.» Es wurde dem Teufel rechtmässig, durch den Fall im Paradies, gegeben. 
Der Kampf ist nie zwischen Gott und Teufel, sondern immer zwischen Teufel und Mensch. 
 
Jesus teilt diese Vollmacht mit uns. Denn Röm 8,16 sagt, dass wir Miterben sind. Das 
heisst nicht nur einen Teil dieser Vollmacht, sondern wir sind Miterben seiner Vollmacht 
und haben Zugang zu dieser. In diesem Sinn haben deshalb wohl sogar mehr Vollmacht als 
Jesus, als er auf Erden gedient hat. Joh 14,12 würde das auch bestätigen: «Ihr werde sogar 
grössere Werke tun als ich. Denn ich gehe zum Vater.» 
 
Vers 19: «Geht nun hin… machte zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vater, 
des Sohns und des Hl. Geistes… und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten 
habe.» 
 
«Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie und lehret sie …» 
Es geht nicht darum, hinzugehen und einzelne Jünger in die Nachfolge zu führen, sondern 
darum, ganze Nationen in die Nachfolge zu führen. Gott denkt einfach viel grösser als ich, 
als wir. 
Und es heisst: «Tauft sie…., die Nationen!» - Was würde das für die Schweiz bedeuten!? 
 
Es gab das, zum Bsp. in Wales, 1904, u.a. durch den 20jährigen Even Roberts! Er hatte 
plötzlich sogar Angst, es könnte zu drastisch sein und hat darum gebeten, die Erweckung 
noch zurückzuhalten. 
Dann kam es: Alkoholproblem vorbei, Polizisten entlassen; Pferde neu dressiert, 
Fussballmeisterschaft ausgefallen, … 
 
Nochmals Vers 19: Es bedeutet: «Alles, was ich euch befohlen habe, möchte ich, dass ihr es 
Generation und Generation weitergebt.»  
Etwas davon wähle ich aus, Mk 10,4: «Geht zu zweit; heilt die Kranken, weckt die Toten 
aus, heilt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Frei habt ihrs empfangen, frei gebt es weiter!» 
 
Andis emsige Versuche für mehr Vollmacht:  
-Briefe geschrieben an Gott: «Bitte mehr Vollmacht, Vater!» 
-Bibelverse betr. Kraft und Vollmacht aus Bibel herausgeschnitten und wortwörtlich 
gegessen 
-mich selber mehrmals gesalbt und gesagt: «Andi, ich salbe dich im Namen Jesu» 
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Aber es war Zeitverschwendung, denn ich habe ja Zugang zur Vollmacht! 
 
Sind nicht oft Christen deshalb müde, weil sie um Dinge beten, die Gott uns längst gegeben 
hat! Wie ein kleiner Hund, der seinem Schwanz nachjagt und nicht merkt, dass der 
Schwanz Teil ist von ihm. 
 
Es ist ok, Gott nach mehr zu fragen. Aber das Mehr kommt nicht v.a. von oben, sondern aus 
dir heraus, weil es in dir drin ist. 
Bsp. Ephesus-Erweckung:  
In Ephesus war wohl auch die Geistesfrucht stark. Was lesen wir über das Gebet des Paulus 
für die Epheser: Kap 1,17 >> «dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. 
18 Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher 
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die 
Heiligen ist 19 und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben 
durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. 
Paulus hat nicht um mehr Vollmacht gebetet! Deshalb brauchen wir nicht mehr 
Vollmacht, sondern eine grössere Offenbarung über die Vollmacht, die wir bereits 
haben. 
All die Dinge, nach denen wir schreien, haben wir bereits; Bsp. die Gabe der Heilung: Jesus 
in dir hat sie. 
«Das christliche Leben lebt sich am einfachsten, wenn man gefüllt ist mit Gott und 
dadurch nicht ganz dicht ist.» Damit es aus dir herausrinnen kann. 
Diese Vollmacht kommt mit dir mit. Ich habe sie heute nicht in Bern gelassen. Sie ist 
mitgekommen. Wenn du ein Mann/ Frau Gottes bist, ist die Vollmacht mit dir. 
 
>> Erfahrungen mit Heilungsgebet bei UHC Wiler – Ersigen 
 
Im Wachsen dieser Vollmacht ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und zu beobachten, wie 
Gott stetig um uns herum am Werk ist, durch uns und auch unabhängig von uns: Du bist 
ein herumlaufendes Heilungszentrum. 
Du musst anfangen zu glauben, dass es unmöglich ist, dass Leute in deine Nähe 
kommen können, ohne vom Herrn berührt zu werden.    
 
Bsp. Smith Wigglesworth 
er hat die Leute oft geschlagen im Zusammenhang mit Heilung. 
Journalistenfrage an Smith-Wigglesworth: Warum schlägst du Leute? 
«Ich schlage die Leute nicht. Ich schlage den Teufel, aber die Leute sind immer im Weg.» 
 
Heilung kann sehr kreativ geschehen: Spucke, Brei, Worte, Berührung, Schatten; Jesus hat 
fast nie mit gleichen Methoden geheilt. 
Auch das Bringen eines Wasserglases in Vollmacht kann eine solche Hilfe sein (bei 
Migräne). 
 
>> Bsp. einer tragikomischen Geschichte: Apg 19,13ff - Skephas Söhne 
Die Söhne haben die Vollmacht der Jünger Jesu beobachtet und wollten die Worte als 
«magische Formel» brauchen, um dasselbe zu sehen. 
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Der Dämon zu ihnen: «Jesus kenne ich und von Paulus weiss ich, aber ihr, wer seid ihr?» 
D.h. doch: ihr seid nicht nur bekannt in der geistlichen Welt, sondern auch gefürchtet bei 
den Dämonen! 
 
>> Hexe zu Mark Marks: «Ihr Christen seid so ahnungslos, welche Kraft ihr habt (Bsp. um 
Dämon an Baum zu fesseln brauchen wir Wochen; aber einer von euch läuft bloss an 
diesem Baum vorbei und unsere Arbeit ist umsonst)!» 
 
Resultat der Söhne Skephas: nackt und verletzt blieben sie liegen. 
 
Die Ironie zwei Verse davor:  
Sogar durch Schweisstücher oder Schurze: Krankheiten wichen, böse Geister fuhren aus. 
Das hatte mehr Kraft als sieben Sühne eines jüdischen Hohepriesters. 
 
Wenn Schurze und Schweisstücher wirken, wie viel mehr wir, die wir den Hl. Geist und 
dadurch Vollmacht haben. 
 
 
 


