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Hour of Power vom 15.10.2017 
 
Begrüßung (Bobby und Hannah Schuller) 
BS: Willkomme! Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir werden 
froh und glücklich sein. Hallo zusammen. 
HS: Herzlich willkommen liebe Gemeinde. Sie sind geliebt. Sie sind 
einzigartig und wunderbar gemacht. Und sie haben dieser Welt etwas zu 
bieten, das sonst keiner hat. Schön, dass sie heute dabei sind. Begrüßen sie 
jetzt ihre Nachbarn und sagen sie, Gott liebt sie und ich auch. 
BS: Lassen sie und den Sons of the American Revolution herzlich danken, 
dass sie jedes Jahr hier sind. Wir sind so dankbar für sie. Wenn heute 
Veteranen hier sind, bitte heben sie die Hand. Wir möchten ihnen einfach 
danke sagen, für alles was sie tun. Auch Ersthelfern. Bitte heben sie die Hand. 
Danke. Wir schätzen sie sehr. 
Heute wird ein großartiger Tag. Sie werden voller Hoffnung und Freude von 
hier weggehen. Lassen sie uns beten: Vater wir danken dir für alles, was du 
in unseren Herzen und unserem Leben tust. Herr viele tragen schwere Lasten 
im Herzen und in Gedanken mit sich und wir danken dir Gott, dass du uns 
Freiheit, Kraft, Freude und Leben schenkst. Ich bete, dass heute im Namen 
Jesu jede Kette gesprengt wird. Ich danke dir Herr, dass du uns sogar durch 
die Kämpfe im Leben zu größerer Freiheit und Vollmacht bringst. Das 
empfangen wir im Namen Jesu. Amen. 
HS: Amen. 
 
Bibellesung – 2. Chronik 7,14-16 – (Hannah Schuller) 
Hören sie zur Vorbereitung auf Bobbys Predigt Gottes Wort aus dem zweiten 
Buch der Chronik:  
Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, 
von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen 
vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen.  Ich werde jeden beachten, 
der hier zu mir betet, und meine Ohren nicht vor seinen Bitten verschließen.  
Denn ich habe diesen Tempel als einen heiligen Ort erwählt, an dem ich selbst 
für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz 
hängt an ihm.  
Liebe Gemeinde, wir dienen einem Gott der heilt. Amen. 
 
Gebet (Chad Blake) 
Lassen sie uns gemeinsam beten: Gnädiger Gott, Herr aller Länder, wir halten 
inne um unseren Segen als Nation zu betrachten und wie teuer dieser Segen 
bezahlt wurde. Wir kommen zu dir mit Dank und Fürbitten. Danke für die 
Freiheit, die wir in diesem Land genießen. Für die Möglichkeiten aufzublühen 
und für die Sicherheit unseres Landes. Danke für die, die in der Armee 
unseres Landes gedient haben, und ihr Leben für ihre Freiheit riskiert haben. 
Danke für die, die ihr Leben im Dienst für unser Land geopfert haben, und das 
schließt uns, die wir hier sind ein. Danke für die, die ihr Leben gelassen haben 
im Kampf um die Freiheit der Menschen in anderen Ländern wo Tyrannei und 
Unterdrückung geherrscht haben. 
Herr mache und noch bewusster, wie gesegnet wir als Nation sind. Lass und 
noch dankbarer für allen Segen werden, treuer darin, diesen Segen zu 
verwalten und eifriger, ihn mit anderen zu teilen. Und wo wir uns an die 
erinnern, die ihr Leben in der Vergangenheit gelassen haben, denken wir auch 
an die, deren Leben heute in Gefahr ist. Beschütze sie, ermutige sie, bring sie 
sicher und bald nach Hause. Gib den Leitern unserer Streitkräfte Weisheit, 
dass sie wissen, wie sie unsere Truppen am besten einsetzen für die Freiheit. 
Schenk ihren Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit in unserer Welt 
Gelingen. Leite die, die unsere Nation im Ausland vertreten.  
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Hilf ihnen diplomatische Wege zu gehen, die unnötige Konflikte vermeiden. Mögen sie deine 
Weisheit haben, wann und wie das Militär einzusetzen ist, dass du uns gegeben hast.  
Gott des Friedens, bewege du die Leiter aller Nationen und ändere die Herzen und Gesinnung derer, 
die Gewalt gebrauchen wollen um sich durchzusetzen. Gib ihnen eine Passion für den Frieden. 
Mach dem Schmerz und Leiden, der Ungerechtigkeit und Gewalt auf unserer Welt ein Ende. 
Wir wissen Herr, das endgültiger Friede erst kommen wird, wenn dein Reich in Fülle kommt. Aber 
wir beten um einen Vorgeschmack dieser Zukunft. Wir bitten dich um einen wachsenden Frieden 
auf der Welt, damit immer weniger Männer und Frauen ihr Leben riskieren oder gar opfern müssen. 
Wir sehnen uns nach dem Tag, wo die Menschen, wie der Prophet Jesaja sagt, ihre Schwerter in 
Pflugscharen und ihre Speere in Winzermesser umschmieden. Kein Volk wird mehr das andere 
angreifen; niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Dein Reich komme Herr und dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. Dir sei alle Ehre, Gott der Gnade, Gott voll Erbarmen, Gott der 
Gerechte, Gott des Friedens, König der Könige und Herr aller Herren, dem großen Ich bin. Amen. 
 
Begrüßung (Bobby Schuller) 
Danke, dass sie heute eingeschaltet haben. Am Fernseher oder online. Wir freuen uns sehr, dass 
sie dabei sind. Sie sind ein Teil von Hour of Power. Sie sollen wissen, egal wo sie sind, wir glauben 
an sie und sie sind ein Teil dieser Gemeinde. Stimmt’s Gemeinde? Genau. Das war ein Ja. 
 
Bekenntnis Hour of Power (Bobby Schuller): 
Halten sie jetzt ihre Hände so vor sich als Zeichen, dass sie empfangen und sprechen gemeinsam:  
Ich bin nicht, was ich tue, ich bin nicht was habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin 
ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich 
nicht zu sorgen, ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe 
mit der Welt teilen.  
Amen, das ist wahr. 
 
Predigt Bobby Schuller “ICH BIN: Dein Arzt!“ 
Gott heilt. Gott heilt. Er heilt alles. Wo er hinkommt, heilt er. Er bringt Güte und bringt Leben. Gott 
verdammt sie heute nicht. Er spricht Heilung, Leben, Ermutigung und Güte in ihr Leben. Empfangen 
sie das im Glauben. 
Viele kommen heute in die Kirche und sind krank. Ein bisschen krank oder schwer krank. Belastet, 
vielleicht leiden sie an einer zerbrochenen Beziehung, einer kaputten Familie, einem gebrochenen 
Herzen oder gebrochenen Verstand. Sie sollen wissen, Gott heilt. Er heilt alles. Er heilt alles und 
wird auch sie heilen. Ich möchte dass sie heute glauben, und wenn sie irgend etwas glauben, dann 
das. Man kann leicht entmutigt werden, wenn jemand sagt, Gott heilt. Im Leben kann so viel böses 
passieren. Man kann so leicht den Glauben verlieren und fragen, wo ist Gott denn, oder gibt es Gott, 
oder warum hat er uns vergessen? Ich möchte, dass sie nie aufhören zu glauben, Freunde, dass 
Gott heilt. Gott tut Wunder und ich meine echte Wunder. Er kann ihren Körper heilen, er kann das 
heilen, was die Ärzte für unheilbar halten. Er ist der große Arzt. Das ist sein Name. Jahwe Rapha, 
das heißt ich bin dein Heiler. Und darum geht es heute. 
Vielleicht bringen sie heute ihre Verletztheit und Zerbrochenheit mit, Krankheit. Gott kann sie heilen. 
Wenn sie Gott nah genug kommen, wird er sie heilen. Er wird heilen. Er heilt ständig. Er tut mehr 
als zu heilen, aber so ist er. Gestern haben Hannah und ich eine schreckliche Nachricht bekommen. 
Eine Freundin unserer Familie, eine junge Frau in ihren 20ern ist gestern gestorben. Sie hat öfter 
diese Kirche besucht. Es ist schwer in so einer harten Zeit. Man fragt, wo ist Gott da? Oder wie bei 
anderen Tragödien die sie erleben. Wenn wir über einen Gott reden, der heilt und der gutes tut, und 
dann passiert etwas schreckliches, wie vereinbaren wir das mit dem Glauben, dass Gott wirklich 
Menschen heilt. Die Antwort ist einfach die: Es gibt keine Tragödie, die Gott nicht auflösen kann. Er 
erlöst aus Tod, aus Krankheit, er erlöst alles, was ihnen im Leben begegnet.  
Ich glaube wirklich, dass er einzige Grund, warum Gott Leuten das Wunder um das sie beten nicht 
gibt ist, dass er ein noch besseres auf Lager hat. Und ich weiß, unsere Freundin, die gestern 
gestorben ist, hat ihr Wunder bekommen. Es kann hoffnungslos scheinen, weil sie will nicht sterben, 
aber ihr Wunder erleben, indem sie stirbt und in den Himmel kommt. Wenn sie hinkommen, werden 
sie es sehen. Das ist wirklich so. Es ist mehr ein Aufwachen, als ein Einschlafen. Und wir brauchen 
uns nicht zu sorgen. Kein Grund sich zu sorgen. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. 
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Aber wenn wir solche Dinge sagen, darf dass nie der Wahrheit widersprechen, dass Gott heute ihren 
Körper heilen kann. Heute! Das hat Jesus getan und er tut es noch heute. Ich habe es oft gesehen 
und ich glaube es, ich glaube für sie daran und sie können es empfangen.  
Gott heilt und sein Name ist Jehovah Rapha. Er heilt Körper. Er heilt den Verstand, heilt 
Beziehungen, heilt Länder und der einzige Grund, wenn etwas nicht heil wird ist, dass es entweder 
nicht Gottes Zeit ist, oder noch nicht nah genug am Himmel ist. Jesus bringt sein ganzes Leben in 
ihr Leben und kann Heilung bringen. 
Was ich sehr interessant finde ist, eine Sache die mir ein Freund erzählt hat. Ich bin nicht sicher, ob 
das wirklich die orthodoxe Sicht ist, aber er ist östlich orthodox, als griechisch Orthodox und sagte 
mir: „Unsere Definition von Erlösung ist, dass die Welt erkrankt ist und Gott seinen Sohn injiziert hat. 
Er hat der Welt sozusagen eine Spritze gesetzt und ihr mit Jesus Heilung injiziert. Das ist doch ein 
starkes Bild nicht wahr? Als Jesus auf die Welt kam, hat er den Himmel mit sich gebracht. Je näher 
die Menschen Jesus kamen, um so näher kamen sie der Gesundheit, dem Leben und Güte. Jeder, 
der ihm folgt, empfängt ewiges Leben. 
Am besten versteht man dass wenn man sich das alttestamentliche Verständnis des Tempels 
anschaut. Wir lesen heute aus dem 2.Buch Chronik.. Dort steht: Gott hat sich ein Volk erwählt, - 
darüber haben wir geredet - um den Himmel wieder auf die Erde zu bringen. Wenn man die Bibel 
liest, sehen sie wir als Amerikaner sagen sehr oft Himmel und Hölle. Himmel und Hölle. Himmel und 
Hölle. Sie stehen immer als Paar. Aber die Bibel verbindet Himmel und Erde. Wir sagen also Himmel 
und Erde, und die Hölle wird anders wo erwähnt. Der Himmel und die Erde stehen immer zusammen. 
Himmel und Erde. Der ganze Himmel und die Erde. Himmel und Erde. Und hier drüben haben wir 
die Hölle. Die Hölle ist ein realer Ort. Das steht in der Bibel, aber der Grund, warum Himmel und 
Erde zusammen stehen ist, dass Gott den Himmel und die Erde wieder vereinigen will. Und damit 
angefangen hat er durch den Tempel. Sagen sie alle Tempel. Das ist so wichtig. Um das Judentum 
zu verstehen, und auch den heiligen Geist, muss man den Tempel begreifen. 
Gott hat eine Familie erwählt mit Abraham, und durch den Bund den er mit ihnen geschlossen hat, 
sollten sie selbst gesegnet und ein Segen für die ganze Welt sein. Und diese Familie, die eine große 
Nation geworden war, wurde gefangen gehalten in Ägypten. Und als Gott sie aus Ägypten ins 
gelobte Land geführt hat, hatten sie die sogenannte Bundeslade dabei. Sie wissen wie die 
Bundeslade ausgesehen hat, wenn sie „Jäger des verlorenen Schatzes“ gesehen haben. Eine 
goldene Todeskiste, die sich öffnet und alle Nazis umbringt. Indiana und seine Freundin sind dabei 
gefesselt und halten die Augen geschlossen. So sieht sie aus. Und übrigens, sie sieht wirklich so 
aus. Eine große goldene Kiste mit Flügeln. Und in der Kiste liegen die Steine auf denen die 10 
Gebote stehen. Diese goldene Kiste stellt den Thron Gottes dar. Überall wo sie Bundeslade ist, ist 
die Gegenwart Gottes. Um mit diesem Kasten umzugehen, haben sie ein Zelt gebaut, das so 
genannte Tabernakel. Und das Tabernakel war dazu da, bestimmte Rechte und Schutz aufzurichten 
und Menschen tatsächlich vor diesem Thron zu beschützen, der alle tötet, die ihn berühren. Selbst 
wenn ein guter Mensch, wie einer der die Bundeslade stützen wollte, als sie zu kippen drohte, stirbt 
als er sie berührt. Die steht sozusagen unter Strom, ist voll mit Power.  
Jedenfalls gibt es dieses Tabernakel und der Traum ist, dass das Tabernakel, von Siloa nach 
Jerusalem gebracht wird und daraus ein Tempel wird. 
Und David, König David, will das in der Chronik schaffen. Er träumt davon. Er bringt alles in Ordnung, 
alles Holz und Steine, Musiker und alles, was der Herr sagt, was er im Tempel haben will um die 
echte Gegenwart und den Thron Gottes zu beherbergen.  
Aber durch Nathan sagt Gott David: „Du darfst diesen Tempel nicht bauen, weil du Blut an deinen 
Händen hast.“ Wir wissen nicht, wie das das zu bewerten ist. David war ein General in vielen 
Kriegen. Er war auch ein Mörder, ihm wurde vergeben, aber dennoch hatte er einen Mann ermordet. 
Und warum auch immer, hat Gott gesagt, nein du baust diesen Tempel nicht, sondern dein Sohn. 
Jahre später führt Salomo das größte, wichtigste Bauprojekt seines Lebens durch. ER baut diesen 
immensen, unglaublichen Tempel, stellt die Bundeslade in die Mitte und bringt ein Opfer von 20.000 
Stieren und 120.000 Schafen. Einiges davon wurde sicher beim Fest verspeist, damit nicht alles 
verdirbt, aber das ist eine Menge Filet Mignon und Mutton.  
Er bringt die ganzen Tiere herbei. Alles ist bereit und es kann los gehen und dann ist die Mitte des 
Tempels voll mit Feuer und Rauch und einer riesigen Wolke von Gottes Gegenwart. Ich meine 
stellen sie sich diese unglaubliche Macht vor. Niemand kann hinein. Sie alle fürchten sich und die 
Priester fallen gemeinsam auf die Knie und alle singen „Seine Liebe währt für immer.“ 
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Der Altar nein, die Leuchter wurden angezündet und diese Leuchter brannten beständig über 400 
Jahre, bis die Babylonier den Tempel zerstörten. Dieser Tempel wurde zum priesterlichen 
Mittelpunkt des Judentums. Der erste, je gebaute Tempel. Dort kamen die Juden vor den Thron 
Gottes, wie man vor seinen König tritt.  
Es war ein Ort, wo man Heilung und Vergebung empfing. Heilung Vergebung. An diesem Ort, war 
der Himmel auf Erden. Genau dort, mitten drin. Weil überall wo Gott ist, ist der Himmel und der 
Himmel hat alles, was wir brauchen. Das ist der Anfang vom Himmel auf Erden. Dort im Tempel, 
mitten im Tempel. ist das nicht cool? 
Am Abend, dann nach dem sie den ganzen Tag gefeiert hatten, nach einer riesigen Feier, wo sie 
viel Steak und eine Menge Filet Mutton gegessen haben, wo es viel Wein gab und sich gefreut 
haben, dass jetzt die Versöhnung der ganzen Menschheit durch Abrahams Familie symbolisch in 
diesem Tempel Wurzel schlägt, legt sich der König Salomo zum Schlafen hin. Und der Herr besucht 
ihn, in der Stille der Nacht und sagt zu ihm, „einige aus dem Volk werden sich von mir abwenden. 
Einige werden sündigen und abfallen. Einige werden gebrochen werden. Einige werden ihre Höfe 
verlieren, aber wenn mein Volk, das bei meinem Namen gerufen ist, sich demütigt und betet und 
mein Angesicht sucht und sich abwendet von seinen bösen Wegen, werde ich vom Himmel her 
hören und ihnen ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.” Was für ein Versprechen. Was für ein 
Versprechen. Ich denke oft, dass Heilung und Vergebung gut, sehr gut zusammen laufen. Ganz ist 
ist das, naja, eigentlich ist das was wir an Leid erleben immer das Ergebnis unserer eigenen, oder 
der Sünde von jemand anderem. Davon, dass die Welt vom Himmel abgefallen ist und von Gott 
getrennt ist und umgekehrt. Ganz oft ist die Sünde, die wir tun, das Ergebnis von Verletztheit und 
Zerbrochenheit und nicht immer eine echte Entscheidung.  
Ich habe mir notiert, dass einige um Vergebung bitten, wo sie eigentlich um Heilung beten sollten. 
Und andere beten um Heilung, wo sie eigentlich um Vergebung bitten sollten. 
Vielleicht leiden sie an irgend einer Sucht. Sie sind abhängig von Drogen, oder sexuell abhängig, 
vielleicht sind sie verschwendungssüchtig oder arbeitssüchtig, sie ziehen sich zurück in was auch 
immer und fühlen sich deshalb schuldig, sie schämen sich sehr und bitten Gott immer wieder ihnen 
zu vergeben. Vergib mir, vergib mir.  
Aber der Herr sagt ihnen vielleicht heute, du brauchst mehr als Vergebung meine Heilung. Heilung. 
Vielleicht ist der Grund einiger Entscheidungen Zerbrochenheit, Schmerz, Einsamkeit, Leere, eine 
Bedeutungslosigkeit, die noch nicht angesprochen wurde. Etwas, das sie kraftlos werden lässt wenn 
es um gute Entscheidungen geht. 
Einige von uns hier sagen vielleicht heute: „Gott heile meine Familie oder heile meinen Körper, heile 
dies oder heile jenes, aber wir haben all diese Entscheidungen in unserem Leben getroffen.“ 
Vielleicht möchten sie sich mit ihren Kindern versöhnen oder mit ihrem Bruder oder einem Kollegen, 
aber sie haben ihre eigene Verantwortung noch nicht wahrgenommen. Ja, sie haben viel böses 
getan, aber sie haben noch nicht um Vergebung gebeten. Sie bitten Gott um Heilung, aber sie 
können ihre Beziehungen nicht heilen, weil in ihren Augen haben sie sich noch nicht versöhnt oder 
Verantwortung für ihre Entscheidung übernommen. In dem Fall, muss Vergebung geschehen, bevor 
sie heil werden. In allen Fällen wenn Gott heilt, wenn Gott vergibt, tut er nicht nur einen kleinen Teil, 
sondern er tut alles. Wenn Gott heilt, heilt er nicht nur ihren Körper, er heilt auch ihre Seele, heilt ihr 
Herz, heilt ihre Familie und heilt ihr Land. Gott ist ein Heiler. Überall wo er hingeht, bringt er Heilung 
mit. Vielleicht sagen sie jetzt, Bobby, du hast keine Ahnung, was die Ärzte mir gerade gesagt haben. 
Oder Bobby, du weißt nicht, was meine Familie gerade durchmacht. Bobby, du weißt nicht, welchen 
Verlust ich gerade erlitten habe, oder wie ich als Kind verletzt wurde, oder wie ich im College verletzt 
wurde. Das ist jetzt seit 50, oder 20 oder 100 oder wie viele Jahre auch immer geheilt worden und 
ich habe das Gefühl, das wird auch nicht mehr heil. Gott heilt. Das tut er und er will sie heute heilen. 
Er will sie heilen! Gottes Befreiungsmethode ist Glaube. Glaube ist das, was ihr Herz, ihren Verstand 
und ihren Körper mit dem Himmel verbindet. Ich bin Prediger und schweife ab. Entschuldigung. Wir 
haben über den Tempel geredet nicht wahr?  
Vierhundert Jahre lang, nachdem König Salomo  diesen Tempel gebaut hat, brennt die Flamme 
darin und die Menschen können ins Allerheiligste kommen um Vergebung ihrer Sünden und Heilung 
und Leben zu empfangen. Sie bekommen alles was sie zu einem Volk macht und ihren Bund mit 
Gott bestätigt. Und nach 400 Jahren werden sie von den Babyloniern erobert und der Tempel wird 
zerstört. 
Siebzig Jahre vergehen. Das jüdische Volk kann dann unter Ezra und Nehemia den Tempel wieder 
aufbauen und das ist dann der zweite Tempel. 
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Sagen sie alle zweiter Tempel. Das ist so wichtig, weil es eine Rückeroberung nach dem 
Babylonischen Exil ist. Cyrus taucht auf, ein Perser der Babylon erobert und er befreit die Juden, 
damit sie heimkehren und dem zweiten Tempel eine facelifting gönnen. Sagen sie mal facelifting. 
Wir sind in Kalifornien. Das kennen wir. Wir wissen wie ein Facelift ist. Hier gibt es viel Sonne, viele 
Falten, weil wir die Sonne genießen. Der Tempel bekam seinen Facelift von einem Mann namens 
Herodes. Sagen sie alle Herodes. Ich werde…, das ist blöd. Das ist keine Jugendgruppe. Wir hören 
damit auf.  
Ein Mann namens Herodes tritt auf. Er macht den Tempel wieder wunderschön. Meine Güte, der 
Tempel sieht unglaublich aus. Zu dieser Zeit ist er eines der  größten und spektakulärsten Gebäude 
der Welt und ist das Zentrum jüdischen Lebens. Der heilige Geist wohnt mitten im Allerheiligsten 
und dort steht der Thron Gottes. Und nur einige Menschen, insbesondere Priester dürfen zu 
besonderen Zeiten sich Gott nahen, durch Tieropfer. Durch diese Zeremonien kommt man der sehr 
gefährlichen, aber sehr guten Macht und dem Leben Gottes nahe. Es gibt also eine ganze Kultur 
und Religion, die sich darum herum aufbaut, das ist das antike Judentum des ersten Jahrhunderts. 
Und in diese Welt hinein kommt Jesus. Und alles, was die Menschen im Judentum vom Tempel 
wollen bekommen sie jetzt von Jesus. Warum? Weil Jesus Gott ist. Und so ist jetzt der selbe Teil 
Gottes, der im Allerheiligsten wohnte, der heilige Geist in Jesus. Wo vorher die Leute in den Tempel 
gingen um Wunder und Gaben von Gott zu bekommen, ist es jetzt Jesus von dem das kommt. Er 
ist wie der Tempel auf Steroiden. Millionenfach stärker. Überall wo Jesus hinkommt, ändert sich 
alles zum besseren. Überall. Und überall wo er hinkommt heilt er. Er heilt alle. Überall wo er ist, 
bringt er den Himmel mit sich. Er weckt die Toten auf, heilt Menschen von Lepra, befreit Menschen 
aus dämonischer Bedrückung. Er spricht die Wahrheit mit Kraft, er bricht alle gesellschaftlichen und 
religiösen Ketten. Überall, wo er hinkommt, werden Menschen links und rechts befreit. Er ist Gott. 
Und dann, das coolste an Jesus ist, dass er so eine Heilung ausstrahlt. Er ist auf dem Weg, um die 
Tochter von Jairus zu heilen. Auf dem Weg, sie von den Toten zu wecken, kommt eine Frau, die seit 
zwölf Jahren Blutfluss hatte. Sie denkt, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich geheilt. Und 
sie fasst kaum den Saum seines Mantels an und ist geheilt. Jesus ist so ein Heiler. Er heilt Leute 
ohne Absicht. Glauben sie nicht, dass das ein Unfall war? Aber sicher. Er dreht sich um und fragt, 
wer hat mich berührt? Und natürlich sagen seine Jünger, äh, Jesus, jeder berührt dich. Und er sagt, 
nein, nein, nein, nein, jemand hat mich mit Glauben angefasst und ich habe gespürt wie Kraft von 
mir ausgeht. Huh? Jesus heilt. Jesus ist der Himmel. Und Jesus zu berühren heißt, den Himmel zu 
berühren. Mit ihm zu leben, heißt heute im Himmel lebendig zu sein. 
Diesmal geht Jesus in den zweiten Tempel. Wir haben das schon gesagt. Sagen sie zweiter Tempel. 
Und er sagt, zerstört diesen Tempel und ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Diese berühmten 
Worte haben übrigens seine Gegner als Hauptanklage benutzt um ihn kreuzigen zu lassen. Er hätte 
damit einen Aufstand angezettelt. Aber wir wissen, was das heißt. Als Jesus Christus gekreuzigt 
wurde, war im Allerheiligsten der Thron Gottes, diese ganze Macht. So wie bei Jäger des verlorenen 
Schatzes, diese Nazi tötende, heilende Kraft in diesem kleinen Raum. Als Jesus am Kreuz stirbt, 
wird der Vorhang, der das Allerheiligste abteilt zerrissen. Weil als Jesus stirbt der heilige Geist 
diesen Ort verlässt. Wohin geht er? Wir wissen es. An Pfingsten, das gilt für alle gläubigen nicht nur 
die Pfingstler okay - Ich bin Charismatiker, also darf ich das sagen. Jeder Gläubige in diesem Raum 
an Pfingsten empfing den heiligen Geist. Der selbe Geist, der im Allerheiligsten wohnte, ist jetzt in 
ihnen. Genau jetzt. Viele Christen und Juden reden über den dritten Tempel, der auf dem Berg 
Moriah wo jetzt der Felsendom steht gebaut werden soll. Viele Leute reden davon. Vielleicht passiert 
das. Das wäre schön. Ich weiß es nicht. Aber der dritte Tempel ist schon gebaut und wird weiter 
gebaut. Das sind sie und ich. Sie sind der Tempel. Sie sind der Tempel. Sie sind der Tempel! Sehen 
sie, als Jesus auf die Welt kam, wollte er sie nicht nur retten, er wollte, dass wir ihm ähnlich werden. 
Passen sie gut auf. Sie wurden durch ihre Taufe ein Teil des dritten Tempels, der nie wieder zerstört 
wird. Ihr Herz wurde zum Allerheiligsten. Gott sitzt jetzt auf dem Thron in ihrem Herzen und überall 
wo sie hingehen, können sie wie Jesus sein, wo Leute die ihnen nahe kommen geheilt, berührt und 
gesegnet werden. So das Menschen ihre Kleidung berühren und im Vorbeigehen geheilt werden. 
Sie haben eine solche unglaubliche Kraft und Leben in sich, manchen ist das nicht mal bewusst. 
Und eines, was Gott ihnen heute zeigen möchte ist, dass Heilung ihnen gehört und denen die im 
Glauben zu ihnen kommen. 
Sie sagen, Bobby, ich habe nichts davon in mir. Ich habe kein Feuer oder so etwas.  
Ich finde es ist immer so: Wenn sie getauft sind, wird Feuer in sie gelegt. Und die kleinste Flamme 
ist die Zündflamme. Kennen sie die Zündflamme. 
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Diese kleine blaue Flamme. Man sieht sie nicht mal, wenn man nicht nahe genug ist. Aber sie ist da 
und sie brauchen sie. Die Flamme wird größer durch Glaube. Der Glaube ist das Gas. So viele von 
den älteren Leuten hier, haben so viel Feuer und Leben. Sie kennen den Herrn schon lange. Sie 
sind so eine Quelle der Heilung und Leben und Güte. Aber manchmal im Leben, wenn wir verletzt 
werden, leiden, krank werden oder Zweifel und die dunkle Nacht der Seele erleben, wird das Gas 
runter gedreht und wir meinen es wäre nichts mehr da. Ich glaube der Herr ruft ihnen heute zu, dreh 
das Gas auf! Lass die Flamme brennen. Sie haben nicht nur das Recht, sondern auch die 
Verantwortung ein Rapha, ein Heiler zu sein. Sie tragen in sich diese Kraft, die durch Glauben frei 
wird, wodurch sie und andere geheilt werden. Vielleicht hat ihnen irgendwer gesagt, Gott nicht 
mehr körperlich heilen. Doch er heilt Körper, Herzen und Verstand. Das ist Quatsch. Ich weiß dass 
es Quatsch ist. Gott hat nicht seine Heilungskraft bei den Jüngern aufhören lassen. Das wäre dumm. 
Wissen sie warum das dumm ist? Ich habe so viele Wunder gesehen und es steht nicht mal in der 
Bibel. Der Modernismus sträubt sich. Alles muss wissenschaftlich sein. Gott wirkt ständig Wunder. 
Und auch wenn wir nicht immer bekommen, was wir wollen und wann, verlieren sie nicht den 
Glauben daran, dass Gott ihnen heute ihr Wunder schenken kann. 
Ich weiß noch, als ich in Thailand war, habe ich eines der ersten Wunder überhaupt gesehen. Eine 
Frau mit einem Tumor im Nacken. Ich war mit gläubigen Leuten unterwegs und sie legten ihr die 
Hände auf und als sie fertig gebetet hatten, zogen sie die Hände weg und der Tumor war 
verschwunden. Wir sehen wissenschaftlich. Sie haben jetzt die Wahl. Sie können mir entweder 
glauben, oder sagen, der Typ ist verrückt, oder er lügt, oder er hat das wirklich gesehen. Ich habe 
nicht nur das gesehen, wir beteten am selben Ort um Regen. Es war das selbe Gebet. Es hatte nicht 
geregnet und es war Dürrezeit. Wir beteten um Regen und am Ende des Tages fing es an zu regnen. 
Die Dorfbewohner verehrten uns wie Götter und wir sagten: Nein, nein!  
Sie kennen viele der Geschichten schon. Wir sahen wie die Leiterin unserer Gruppe eine junge Frau, 
sie kam mir damals so alt vor, aber sie war 28. Das ist jung. Sie wurde von einem Auto angefahren 
und flog durch die Luft und blieb unverletzt. Nicht mal ihre Hosen waren schmutzig. Das war das 
coolste. Sie trug weiße Hosen. Wir sahen.. Ich erinnere mich noch, die Geschichte habe ich ihnen 
schon erzählt, wie ich auf einem Ohr über mehrere Monate taub war. Chronisch. Ich verlor mein 
Gehör und bin deprimiert früh zu Bett gegangen. Hannahs Mutter, eine der wenigen die davon 
wussten blieb die ganze Nacht auf, fastete und betete, dass ich geheilt würde, und es passierte. 
Nun, ganz oft wenn wir beten, bekommen wir nicht, worum wir gebeten haben und dann hören wir 
auf zu bitten. Tun sie das nicht! Weiterbeten! Gott tut Wunder. Ostern ist wirklich geschehen. Gott 
wird alles heilen. Der Himmel ist hier. Der Himmel ist jetzt in ihnen. Sie haben so viel Kraft, die durch 
Glauben frei wird. Glauben sie, dass sie lebendige Steine in einem heiligen Tempel sind. Glauben 
sie, dass sie der Tempel Gottes sind. Glauben sie, dass ihr Herz der Thron Gottes ist und glauben 
sie, dass überall wo er ist, der Himmel ist und Heilung. Glauben sie an ihr Wunder. 
Ja, alles ändert sich und Veränderung ist hart, aber es gibt keine Tragödie die Gott nicht auflösen 
wird, wenn sie mit Glauben darauf reagieren. Glaube, dass Gott nicht verurteilt, sondern dass Gott 
heilt. Er ist nicht der, der sie verlässt, er heilt. Er möchte, dass sie heute seine Stimme hören. Mein 
geliebtes Kind, ich habe dich nicht verlassen. Setz deinen Glauben ein und glaube an Heilung, 
Heilung für deinen Körper, Heilung für dein gebrochenes Herz, Heilung für deine verletzte Seele, 
Heilung für deine kaputte Familie, Vergebung für deine Sünden, und Heilung für dein Land. Wir 
brauchen Heilung für unser Land. Darauf können sie wetten. Brauchen sie Heilung in der Familie. 
Auf jeden Fall. und Gott kann heilen. Brauchen sie körperliche Heilung? Oral Roberts sagte, alle 
sind ein bisschen krank. Sicher brauchen wir Heilung. Ich garantiere ihnen, die Hälfte der Leute hier 
haben körperliche Beschwerden und es ist leicht zu denken, ach Gott kümmert sich nicht um ihre 
Arthritis, oder ihr kleines Leiden, dass sie nervt. Doch tut er und sie dürfen heute im Glauben 
annehmen, dass er sie heilen wird. Geben sie ihr Wunder nicht auf. Geben sie es nicht auf. Die Ärzte 
haben nicht das letzte Wort. Die Bibel hat es und das ist gut. 
Und denken sie nicht, nur weil sie verwundet sind, or krank, oder zerbrochen, oder geschieden, oder 
weil ihre Familie kaputt ist, oder sie noch Sünde im Leben haben, könnten sie kein Heiler sein. Sie 
haben nicht Gott erwählt, er hat sie erwählt. Und manchmal empfangen wir unsere eigene Heilung, 
in dem wir für andere zur Heilung werden. Manchmal empfangen wir selbst Vergebung, wenn wir 
anderen vergeben. Henri Nouwen nannte das den verwundeten Heiler. Die besten Ärzte in der Welt 
sind die, die selbst krank waren, weil sie den Schmerz und das Leid kennen im Krankenhaus zu 
liegen und festzustecken in der Krankheit. Wo man nicht raus kann um etwas zu tun. Sie heilen dann 
nicht nur, sie wissen auch, was ihre Patienten brauchen. 



ICH BIN: Dein Arzt! 

© Hour of Power Deutschland e.V. 2017 7 
 

Die besten Seelsorger und Pastoren sind die, die ihren eigenen Themen bearbeiten mussten. Ich 
glaube, je mehr man verwundet wurde, je verletzter man ist, umso fähiger ist man ein Heiler zu 
werden. Betrachten sie ihre Wunden oder Sünden nicht als etwas, das sie davon abhält, Gottes 
Willen zu tun. Sehen sie die Schmerzen aus diesen Erfahrungen als sehr wichtige Vorbereitung auf 
diesen Moment jetzt an. Gott hat ihnen ihre Sünden vergeben. Er wird sie aus der Sucht, welche es 
auch ist befreien. Welche Zerbrochenheit oder Verwundung sie auch tragen, er wird sie heilen und 
das für das größere Ziel, dass sie selbst ein verwundeter Heiler für andere sein können. Sie können 
der Tempel sein. Sie können dann dieser Ort sein, zu dem Menschen kommen und die wahre 
Gegenwart Gottes erleben, wo sie den Saum ihres Kleides berühren und die Heilung empfangen 
um die sie schon jahrelang gebetet haben. Nehmen sie das im Glauben an. Im Namen Jesu. Amen. 
 
Segen (Bobby Schuller) 
Und nun möge der Herr euch segnen und behüten. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. 


