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Veränderung von Innen nach Aussen: 
Wie Jesus uns verändert. 

 Predigt 4 

 

3 SACHEN DIE UNSER POTENTIAL LAHMLEGEN 
Unsere Angst vor der Zukunft 

Unsere Bereuungen bezüglich unserer Vergangenheit 

Unsere Zweifel an unseren Fähigkeiten 

 

 

AEines Tages, als Jesus lehrte, sassen unter den Zuhörern auch 

Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus 

Judäa und Jerusalem gekommen waren. ...Da brachten einige 

Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie versuchten, ihn ins 

Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es 

herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den 

Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, 

deckten einige Ziegel ab und liessen den Gelähmten samt seiner 

Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus.@   

Lukas 5,17-19 (NGÜ) 

 

 

WAS WIRD GESCHEHEN, WENN ICH JESUS FRAGE, MICH ZU 
VERÄNDERN? 

 

1. Er wird deine Angst beschwichtigen / beruhigen 
AEinige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbahre zu 

Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: `Du 

brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn! Deine Sünden sind dir 

vergeben. `@        Matthäus 9,2 (NGÜ) 

 



AKummer im Herzen erdrückt, ein freundliches Wort erheitert.@   

Sprüche 12,25(HFA) 

 

AAlle eure Sorgen aber werft auf ihn! Denn er sorgt für euch.@   

1. Petrus 5,7 (HFA) 

 

AAls ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich 

von meinen Ängsten.@      Psalm 34,5 (HFA) 

 

 

2. Er wird deine Schuld eliminieren 
Jesus sagte: AMein Freund, deine Sünden sind dir vergeben!@   

Lukas 5,20 (NGÜ) 

 

WIE VERGIBT JESUS MIR? 

2.1. Jesus vergibt dir sofort! 
AUnser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben.@  

Jesaja 55,7 (HFA) 

 

2.2. Jesus vergibt dir ganz! 
AAber er ... hat euch ... alle Schuld vergeben. Gott hat den 

Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, 

eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte.@   

Kolosser 2,13-14 (HFA) 

 

2.3. Jesus vergibt dir ohne Zwang, anstandslos! 
AGott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden 

an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott 

gelten.@          Römer 3,22 (HFA) 

 

AGott sagt, dass er uns akzeptieren und befreien will B Verdickt: `nicht 

schuldig` B wenn wir Jesus Christus vertrauen nimmt er die Sünde 

weg ... ganz gleich wer wir sind oder wie wir waren.@     

Römer 3,22 (LB/PhSch) 

 



3. Er wird dich befähigen, das scheinbar unmögliche, zu tun. 
Jesus Awandte sich zu dem Gelähmten und sagte: `Ich befehle dir: 

Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause! ` Da stand der 

Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen 

Menge hinaus. Alle waren ausser sich vor Staunen, sie priesen Gott 

und sagten: `So etwas haben wir noch nie erlebt. `@  

Markus 2,10-12 (NGÜ) 

 

Jesus sagt: Atue was du bist jetzt noch nie getan hast.@ 

Glaube ist aktiv. 

 

AJesus ... sagte: `Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei 

Gott, für Gott ist alles möglich. `@   Markus 10,27 (NGÜ) 

 

 

 

3.1. Er wandte sich Jesus zu 
 

3.2. Du musst überzeugt sein, dass Jesus Christus kann und 
will BBBB dir helfen, dich zu verändern. 

 
3.3. Du musst tun, was immer er dir sagt du sollst tun, sogar 

wenn es unmöglich erscheint. 
 


