Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

2.1.5 Wundertaten
2Mo 15,11

Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig sei?

Frage: Können Menschen von sich aus Wunder vollbringen?
5Mo 6,22
2Mo 7,3
2Mo 4,21

Ps 72,18
Apg 4,30

…………………..

und
tat große und böse Zeichen und Wunder an Ägypten und
Pharao und allem seinem Hause vor unsern Augen
Aber ich will Pharaos Herz verhärten, daß ich meiner Zeichen
und Wunder viel tue in Ägyptenland.
Und der HERR sprach zu Mose: Siehe zu, wenn du wieder
nach Ägypten kommst, daß du alle Wunder tust vor Pharao,
die ich dir in deine Hand gegeben habe; aber ich will sein Herz
verstocken, daß er das Volk nicht lassen wird.
Gelobet sei Gott der HERR, der Gott Israels, der allein Wunder
tut;
und strecke deine Hand aus, daß Gesundheit und Zeichen und
Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus.

Weitere Hinweise:

2Mo 15,6
Ps 77,15

HERR, deine rechte Hand tut große Wunder; HERR, deine rechte Hand hat die
Feinde zerschlagen.
Du bist der Gott, der Wunder tut; du hast deine Macht bewiesen unter den
Völkern.

Frage: Sind Wunder immer von Gott?
5Mo 13,2-6

Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch wird aufstehen und
gibt dir ein Zeichen oder Wunder, …

Mt 24,24

Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten
aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, daß verführt
werden in dem Irrtum (wo es möglich wäre) auch die
Auserwählten.

Rainer Jetzschmann /17.04.2004

Seite 13

Jeden Mittwoch 19:45 bis 21:00 Höhr-Grenzhausen St. Martinweg 14

Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

Frage: Gibt es Voraussetzungen, damit Gott gegebenenfalls Wunder bewirkt?
Jos 3,5
5Mo 28,2
Lk 8,25

Apg 5,12

………………….

Und Josua sprach zu dem Volk:
; denn morgen wird der HERR ein
Wunder unter euch tun.
und werden über dich kommen alle diese Segen und werden dich treffen, darum daß du der
Stimme des HERRN, deines Gottes, bist gehorsam gewesen.
Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich
und sprachen untereinander: Wer ist dieser? denn er gebietet dem Winde und dem Wasser,
und sie sind ihm gehorsam.
Es geschahen aber viel Zeichen und Wunder im Volk durch der Apostel Hände; und sie waren
alle in der Halle Salomos einmütig.

Apg 6,8
Stephanus aber, voll Glaubens und Kräfte, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk.
Weitere Hinweise:
Mt 17,20
Lk 17,6

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich ich sage euch: So ihr
Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge: Hebe dich von hinnen dorthin! so wird er sich
heben; und euch wird nichts unmöglich sein.
Der HERR aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und sagt zu diesem Maulbeerbaum: Reiß dich aus
und versetze dich ins Meer! so wird er euch gehorsam sein.
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