
Die Salbung zerbricht das Joch!

 Predigttext:
Jesaja 10,27
Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen
und  sein  Joch  von  deinem  Hals;  ja,  das  Joch  wird  zersprengt  werden  wegen  der
Salbung.

 Zusammenfasung:
Salbung ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns von Krankheiten heilt und die 
wir im Glauben anzapfen können!

 Kernaussagen der Predigt:
-Ein Joch meint umgangssprachlich eine Fremdherrschaft: Galater 5,1
-Der Begriff ist eine hervorragende Beschreibung für Krankheit, weil ist eine 

Fremdherrschaft über unseren Körper darstellt! 
-Sie ist nicht von Gott und deshalb hat Jesus geheilt!: Apostelgeschichte 10,38
-Hier ist der Teufel als Urheber von Krankheit benannt, aber im allgemeinen ist 

die Ursache die gefallene Schöpfung!
-Wie heilte Jesus jeden, der im Glauben zu Ihm kam?: Er war mit Kraft gesalbt!
-Was ist die „Salbung“?: Im AT wurden Könige, Priester und Propheten für ihren 

Dienst mit gesalbt, dabei kam der Heilige Geist aus sie: 1. Samuel 16,13
-Bedeutet: Die Salbung ist die Kraft des Heiligen Geistes und diese Kraft 

zerbricht das Joch der Krankheit!
-Genau das hatte Jesus zu Beginn Seines Dienstes angekündigt!: Lukas 4,18
-Ist es nicht so?: Krankheiten nehmen gefangen, machen blind, unterdrücken! 

-Zweifache Bedeutung: Sünde macht geistlich blind und bindet uns!
-Aber Jesus starb am Kreuz für Vergebung, Befreiung und Heilung!

-Die Salbung ist vergleichbar mit Elektrizität: Sie ist unsichtbar, aber spürbar!
-Sie kann angezapft werden und sie ist übertragbar!

-Wie können wir sie heute anzapfen? Durch den Glauben!: Markus 5,30-34
-Man wurde also nicht automatisch geheilt, sondern wenn man vorher geglaubt 

hat, dass Gottes Kraft einen heilt!
-Besonders gut empfängt man an einem sog. Kontaktpunkt: z.B. Handauflegung
-Wenn man im Glauben empfangen hat, dann gilt es den Glauben anzuwenden!
-Und: Die Heilung muss behalten werden! Der Teufel will es dir wieder rauben
-Frage Gott (in der Seelsorge): Hält etwas die Heilung auf, z.B. Unvergebenheit?

-Hat etwas die Krankheit verursacht?: z.B. Stress oder unverarbeitete 
seelische Konflikte?

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Wie hast du schon mal körperliche Heilung erlebt?
-Hast du die Kraft Gottes schon mal gespürt?
-Hast du dich auf ein Heilungsgebet schon mal vorbereitet?
-Was machst du, wenn du (noch) keine Heilung erlebst?
-Wie können wir lernen, die Kraft Gottes zu erleben?
-Betet für die Kranken!:-)
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