Vollmacht


Eigentlich gibt es zu diesem Thema schon sehr gute Bücher, darum will ich mich hier in diesem Artikel etwas kürzer fassen, wenn ich auf das Thema Vollmacht eingehe.

Das griechische Wort, welches für Vollmacht hauptsächlich in den Bibeltexten genutzt wurde, "exousia" bedeutet: Vollmacht, Befugnis, Gewalt; eine übertragene bzw. verliehene Macht bzw. "Autorität. Exousia setzt immer eine Rangordnung zwischen mehreren Personen bzw. einen Auftrag voraus". (Quelle: mir unbekannt).

Vollmacht – mal ganz einfach gesagt – bedeutet für uns Christen "voll Macht" zu sein. Nicht etwa politischer Macht, sondern voll Macht, wenn normaler Weise Situationen und Umstände so verfahren sind, dass man letztlich in eigener Kraft nur noch ohnmächtig davor steht. Dann, so ist es der Wille Gottes, haben die Nachfolger Seines Sohnes Jesus die Möglichkeit, trotzdem immer noch zu handeln – durch die übernatürliche Hilfe des Heiligen Geistes.

Vollmacht ist die delegierte geistliche Autorität von Jesus, dem alle Macht in den Himmeln und auf Erden und "unter der Erde" gegeben ist – an uns Christen!
Epheser, Kaptitel 1, Verse 18-23 zeigt uns, wer Jesus jetzt ist und wer wir sind, wenn wir in Ihm bleiben – ja, welche Erbschaft Jesus uns hinterlassen hat:
18 Die Augen eures Herzens seien erleuchtet, dass ihr innewerdet, was es um die Hoffnung seiner Berufung, was es um den Reichtum seiner herrlichen Erbschaft unter den Heiligen, 19 was es um die überragende Größe seiner Macht ist, die sich an uns, die wir glauben, tätig erweist in seiner Kraft und Stärke, 20 wie er sie wirksam werden ließ in Christus, da er ihn von den Toten erweckte und zu seiner Rechten im Himmel setzte, 21 hoch über alle Macht und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der kommenden. 22 >>Alles legte er ihm unter die Füße<< (Ps 8,7), und ihn gab er als Haupt über alles der Kirche, 23 die sein Leib ist, die Vollgestalt dessen, der alles in allem erfüllt.

Praktiziert fanden wir Vollmacht z.B. durch Jesus selbst, der Kranke gesund und Menschen frei machte und sie in Sein Reich hinein rettete. Nachdem Jesus zu Gott in den Himmel zurück gekehrt ist, handelten Seine Nachfolger genau so. Viele Beispiele davon finden sich hauptsächlich in der Apostelgeschichte beschrieben. Sie taten das gleiche wie Jesus. Unheilbar Kranke wurden wieder gesund, unfreie Menschen wurden frei, Tote wieder lebendig...

Dies ist in meinen Augen Vollmacht – die Jesus auch uns heute übertragen hat!
Es gibt keine Ausrede; jeder Gläubige hat von Jesus her die Bevollmächtigung, eben solche Dinge zu tun: In Markus, Kapitel 16, die Verse 17 und 18 fordert Er uns auf:
17 Als Zeichen aber werden denen, die glauben, diese zur Seite sein: In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, 18 Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und diese werden gesund werden. 

Hier spricht Jesus zu denen, die glauben – also zu uns Christen! Dies ist unser Auftrag und unsere Antwort auf die Probleme dieser Welt und das, was Satan darüber hinaus bei den Menschen raubt und sonst noch tut.

Jesus tat den ganzen Tag nur das, was Gott von Ihm wollte. Er blieb in Gottes Willen und tat Seine Werke. Das gleiche taten die Jünger. Sie konzentrierten sich auf den Willen Gottes und taten ihn. Das ist ebenso das, was wir heute tun sollen!
Uns allen steht somit auch die genau die gleiche Hilfe zur Verfügung – der Heilige Geist, den Jesus sandte, nachdem Er nach Seiner Auferstehung zu Gott in den Himmel zurückgekehrt ist. Jesus, die Jünger und wir sollen und können in der Kraft des Heiligen Geistes die Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat (Epheser 2, 10). Das sind die gleichen Werke, wie Jesus sie tat, uns sogar noch größere als diese, verhieß Jesus selbst uns Gläubigen.

Der Heilige Geist wurde uns gegeben als Hilfe, uns zu verändern (Galater 5, 22-25). All' unser Tun soll durch den Heiligen Geist und in Seiner Kraft geschehen (Lukas 4, 14; Lukas 24, 48-49; 1. Korinther 12, 27; Kolosser 1, 29; 1. Petrus 4, 11).
Der Heilige Geist lehrt uns, Gott und Sein Wort richtig zu verstehen (Johannes 14, 26), Er ist unser Beistand, Anwalt und Tröster (Johannes 16, 7) und Er leitet uns in alle Wahrheit (Johannes 16, 8-14).

Wie wir in der Bibel lesen können, wurde Jesus in Vollmacht erst tätig, nachdem Er getauft worden war – mit Wasser und Heiligem Geist, der sich Ihm wie eine Taube näherte und Ihn dann ganz erfüllte. Die Jünger mussten, nachdem Jesus zum Vater gegangen war, warten, um die beschriebenen übernatürlichen Werke tun zu können, bis sie erfüllt wurden mit der "Kraft aus der Höhe", was dann zu Pfingsten gewaltig geschah. Auch wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um übernatürliche Dinge tun zu können. 
Diese Kraft werden wir immer dann haben, wenn wir uns bei unserem Tun im Willen Gottes befinden und glauben, dass dieses Wort Gottes wahr ist sowie dem Heiligen Geist erlauben, Seine Werke durch uns zu tun.
Dann wird uns möglich sein, zu tun, was Jesus uns verheißen hat in Johannes 14, 12-14 und 1. Johannes 5, 14-15:
12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird auch selber die Werke tun, die ich tue, und noch größere als diese wird er tun; denn ich gehe zum Vater, 13 und um was immer ihr bitten werdet [den Vater] in meinem Namen, das werde ich tun, damit verherrlicht werde der Vater im Sohn. 14 Wenn ihr um etwas mich bittet in meinem Namen, werde ich es tun. 
14 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns erhört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. 15 Und wissen wir, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, dann wissen wir auch, dass wir schon im Besitz des Erbetenen sind, um das wir ihn gebeten haben. 

Nach meiner eigenen Erfahrung ist ein christliches Leben in Vollmacht ein spannendes Leben. Es ist schön, Menschen auf Gebet(e) und Glauben hin gesund werden zu sehen oder auch frei von seelischen Zwängen oder Bindungen. Es ist spannend miterleben zu dürfen, wenn sich Menschen für Jesus entscheiden und zukünftig ihr Leben mit Ihm gestalten wollen. 

	
Darum möchte ich allen Gläubigen Mut machen, die Bibel ruhig einmal zu diesem Thema zu "studieren" und den Heiligen Geist dabei zu bitten, die Wahrheit dazu zu offenbaren. 
Hier noch einige weitere Bibelstellen, die von Vollmacht für und durch uns sprechen: Lukas 9, 1+2, Lukas 10, 5-9 + 19; Markus 6, 7; Matthäus 10, 1; Johannes 15, 4 + 14 + 16; Epheser 1, 3 &. 2, 5-6 &. 3, 16- 20 &. 4, 7 + 13; 1. Johannes 4, 4; Römer 5, 17 -19; Matthäus 18, 18.

Sicherlich werden wir erst lernen müssen, in diese Dimensionen hinein zu wachsen. Erste Voraussetzung ist, dass wir ganz sicher im Wort Gottes sind und diese Aussagen als wahr erkannt haben. Zum zweiten ist es wichtig zu wissen, dass wir in unseren Handlungen dem Willen Gottes entsprechen (allgemein und konkret). Und letztlich wird ohne das Wirken des Heiligen Geistes einfach nichts passieren. Es ist Seine Kraft – und nicht unsere, welche Situationen etc. übernatürlich verändert. Dann gehört noch ein sicherer Rahmen dazu, in dem wir lernen dürfen, übernatürliche Gaben von Gott zu praktizieren, wo man nicht gleich verurteilt wird, wenn man anfangs dabei mal einen Fehler macht (vielleicht ein Hauskreis?).

Vollmacht – wenn wir also voll Macht sind in unserem täglichen Leben der Nachfolge Jesu' – kann man wie folgt zusammenfassen:

Wir handeln in der Autorität Jesu' durch die Kraft des Heiligen Geistes. 
Das ist die Vollmacht der Christen - unser Auftrag von Gott und gleichzeitig Ausdruck unserer christlichen Nächstenliebe!

Lasst mich euch Mut machen, euch ruhig weiter auf dieses Thema und die Auswirkungen davon einzulassen.
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