
Nächste Termine: 19. April, 09:30 Das Reich Gottes und das Reich Satans und 26. April, 09:30 Gottes Autorität 
!  Jesus ist Sieger  !  Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben  !  Der Heilige Geist ist mein Helfer  !  Gott tut Wunder  ! 

Predigtreihe Kehr, 2015 

Leben in Freiheit 

Die sichtbare und die unsichtbare Welt (12.04.15) 

o Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. 

o Wir leben gleichzeitig in beiden Welten und beide Welten sind genau gleich Realität. 

o Die Bibel lässt keinen Zweifel an der unsichtbaren Welt (siehe Beispiele unten). 

o Wir stehen uns oft selber im Weg, wenn es darum geht, die unsichtbare Welt als Realität zu 

nehmen. Unsere Konzentration auf das, was wir sehen, messen und beherrschen können, 

erschwert uns oft den Blick für die unsichtbare Welt. 

o Wir können uns mit der "Waffenrüstung Gottes" gegen Angriffe und Überforderungen aus der 

unsichtbaren Welt schützen (vergleiche Eph 6,10–17). 

o Also: Sei wahr und gerecht. Sei bereit, die gute Nachricht weiterzugeben. Glaube an die Kraft 

unseres Herrn. Danke Gott dafür, dass er dich rettet und greif zum Schwert Gottes, der Bibel. 

Bibelstellen 

o Unsichtbare Welt: 2.Mo 13,21–22; Hi 1,6–12; Dan 10,2–11,1; Lk 7,6–8; 2.Kor 4,17–18 

o Im Kampf gegen unsichtbare Mächte: Mk 16,16–20; Lk 10,1, Apg 1,8; Röm 12,1–2; Eph 6,10–17; 

1.Thess 5,8; 1.Petr 5,8 

Vertiefung 

o Spricht Gott durch diese Predigt-Inhalte zu dir? Wenn ja, wo und wie? Deine Reaktion? 

o Was ist deine Haltung gegenüber der unsichtbaren Welt? Folgende Fragen könnten helfen? 

- Denkst du logisch? Hast du Mühe mit Dingen, die nicht wissenschaftlich bewiesen sind? 

- Empfindest du Menschen, die an Engel und Dämonen glauben, als extrem? 

- Suchst du zuerst nach logischen, vernünftigen, natürlichen Gründen für die Ursache eines 

Problems, bevor du den Heiligen Geist um Weisheit und Verständnis bittest? 

- Verlierst du schnell den Glaubensmut, weil du die Kraft Gottes unterschätzt? 

- Suchst du eher weniger nach geistlichen Gründen für natürliche Probleme wie 

Beziehungsprobleme, finanzielle Engpässe, Krankheit, …? 

- Hast du Mühe zu glauben, dass die unsichtbare Welt genauso real ist wie die sichtbare? 

- Bist du der Meinung, dass du nur "das Wort" verstehen und glauben musst und der 

übernatürliche Bereich ist dann eher Gottes Angelegenheit? 

o Wo denkst du liegen Gewinn und Gefahr der unsichtbaren resp. der sichtbaren Welt? 

o Wie stehst du zu den biblischen Beispielen oben? Was haben die dir ganz konkret zu sagen? 

 


