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Ein Wunder - ein Plot Point 

Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens.                      
2.Kor.5,7 

Wunder vs. Zaubertricks 

Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah; denn er wollte ihn schon lange einmal kennen ler-
nen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte nun, selbst eines seiner Wunder mitzuerleben. Er 
stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab keine Antwort. Lukas 23,8-9 

Ein Wunder mit deiner Entscheidung 

Da erging das Wort des Herrn an Elija, er sagte zu ihm: »Geh in die Stadt Sarepta in Phöni-
zien und bleib dort! Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versor-
gen.« Elija machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er 
dort eine Witwe, die Holz auflas. »Bring mir doch etwas Wasser!«, bat er sie.  Als sie weg-
ging, um es zu holen, rief er ihr nach: »Bring auch etwas Brot mit!«  Doch sie sagte: »So ge-
wiss der Herr, dein Gott, lebt: Ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Hand voll Mehl im
Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir 
und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben.«  Elija erwiderte: 
»Geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und 
bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab 
keine Angst,  denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen: ›Der Mehltopf wird nicht leer 
und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse.‹«  Die Frau ging und tat, 
was Elija ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehl-
topf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elija verspro-
chen hatte. 2.Kön.17,8-16

Ein Wunder, es kommt anders als man es erwartet 

Nach einiger Zeit wurde der Sohn der Witwe, die den Propheten in ihr Haus aufgenommen 
hatte, krank. Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr und zuletzt starb er. Da sagte die 
Mutter zu Elija: »Was habe ich mit dir zu tun, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus ge-
kommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben!« 
1.Kön.17,17-19 

Ohne Opferbereitschaft gibt es keine Wunder! 

Der Herr erhörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. Elija nahm den Jungen bei 
der Hand, brachte ihn hinunter zu seiner Mutter und sagte zu ihr: »Sieh her, er lebt!« Die 
Frau sagte: »Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist. Auf das Wort, das du im Namen 
des Herrn sprichst, ist Verlass!« 1.Kön.17,22-24



Ein neuer Lebensstil 

Durch das, was Gott »verlangt« hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen 
»Leib« zum Opfer brachte, sind wir nun ein für alle Mal von jeder Schuld gereinigt und zu 
Gottes Eigentum geworden. Hebr. 10,10 

Deine Entscheidung, dein Plot Point 

Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich 
euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein 
Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der »vernunftgemäße« Gottes-
dienst. Röm.12,1 
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Info: 

 Alle Infos findet ihr unter: www.mosaik-familie.de

http://www.mosaik-familie.de/
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