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Fragen zu Heilung

 Will Gott wirklich immer heilen?

 Will Gott mich heilen?

 Ist meine Krankheit der Wille Gottes, damit ich 
lernen kann?

 Was heilt Gott denn – Kopfweh?

 Körperliche Krankheit?



Höchstes Gut?



Gottes Wort zu Heilung

 2.Mose 15.26 Ich bin der Gott, der dich heilt
Ich bin der Herr dein Arzt
Jahweh Rapha

 Joh 8, 31-32
31 »Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich 
euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger.
32 Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch 
befreien!«



 Ps. 103,2-3

 Ich will den HERRN loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan 
hat.

 Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen 
Krankheiten!

 Ps 91,3, 10 

 3 Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche 
Krankheit von dir fern.

 3 Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen 
Pest. 

 10 Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem 
Hause nahen.





 Jes 35, 3-6

 3 stärkt die kraftlosen Hände! Lasst die zitternden Knie wieder fest werden!

 4 Sagt denen, die sich fürchten: »Fasst neuen Mut! Habt keine Angst mehr, denn euer 
Gott ist bei euch! Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch 
angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten.«

 5 Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, und die Tauben können auf einmal 
hören.

 6 Gelähmte springen wie ein Hirsch, und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste 
brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe.

 Jes 53

 4 Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm; er erlitt die Schmerzen, die wir 
hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe 
für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte.

 5 Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen 
unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und wir? Wir haben nun 
Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt.



Basis für die Heilung

 Bund mit dem Schöpfer – neuer Bund

 Sühneopfer Christi  - Er hat die Heilung für Dich erwirkt



 Lukas 19, 10

 10 Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu 
retten.«

 Markus 2,17

 Jesus hörte das und antwortete: »Die Gesunden brauchen keinen Arzt, 
sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die 
Gemeinschaft mit Gott zu rufen, und nicht solche, die sich sowieso für 
gut genug halten.«

 Ps 107,20 

 Er sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass sie 
nicht starben



Gottes Wort ist Medizin



 Jes 61

 Der Geist des HERRN ruht auf mir, weil er mich 
berufen und bevollmächtigt hat[1]. Er hat mich 
gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen 
und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit 
aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun 
gelöst und die Kerkertüren geöffnet.

 2 Ich rufe ihnen zu: »Jetzt erlässt der HERR eure 
Schuld!«[2] Doch nun ist auch die Zeit gekommen, 
dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er 
hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten.



Will Gott dich heilen??
 Jer 30

 17 Ja, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, 
spricht der HERR, weil man dich nennt: »die Verstoßene« und: »Zion, 
nach der niemand fragt«.

 Mat 8

 2 Da kam ein Aussätziger und warf sich vor ihm nieder: »Herr, wenn du 
willst, kannst du mich heilen[1]!«3 Jesus streckte die Hand aus, berührte 
ihn und sagte: »Das will ich! Sei gesund!« Im selben Augenblick war der 
Mann von seiner Krankheit geheilt.



 Luk 11,10-11

 10 Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der 
findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet.11 
Welcher Vater würde seinem Kind denn eine 
Schlange geben, wenn es um einen Fisch 
bittet,12 oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei 
bittet?





 Sprüche 4, 20-22

 20 Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige Dein Ohr zu!

 21 Lass sie dir nicht aus den Augen kommen; behalte sie in deinem Herzen,

 22 denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe 
(Heilung für ihr ganzes Fleisch).

 Heilung - Medizin

 1. Achte auf meine Worte

 2. Neige Dein Ohr zu meinem Reden

 3. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen 

 4. Bewahre sie im Innern deines Herzens





Ruhe?



 Römer 8,28

 Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient 
alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die 
Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben 
erwählt hat.

 Jes 58,11

 Und der HERR wird dich immerdar führen und dich 
sättigen an Orten der Dürre  (Wüste) und deine 
Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein 
bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der 
es nie an Wasser fehlt.



Kaffeepause



Hindernisse für Heilung

Unglaube

Verhalten 

Denken über Krankheit

Worte – eigene und von anderen

Familiengeschichten



 1.Petr. 2,24

 Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am 
eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für 
die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. 
Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt.

 Apg 10, 37- 38 

 Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von 
Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von 
Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft; der ist 
umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, 
die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm.



 Epheser 6,12 

 Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern 
gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese 
gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr 
unheilvolles Wesen treiben.



Freiheit



Kampf/Widerstand erlernen

Gedanken 

Blickwinkel

Womit fülle ich mich?

Danken …



2.kor10,5 Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen 
und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss.



20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe 
an. Wenn jemand meine Stimme hören 
wird und die Tür auftun, zu dem werde ich 
hineingehen und das Abendmahl mit ihm 
halten und er mit mir



Gott deckt einen Tisch im Angesicht meiner Feinde Ps 23



Der Auftrag

 Jak 5,13-16
 13 Leidet jemand unter euch? Dann soll er beten! Hat 

einer Grund zur Freude? Dann soll er Gott Loblieder 
singen. 14 Wenn jemand von euch krank ist, soll er die 
Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten 
und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. 15 Wenn 
sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den 
Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm 
vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. 16 
Bekennt einander also eure Sünden und betet 
füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet 
eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat 
große Kraft.



 Mat 10,1

 Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen 
die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken 
und Leidenden zu heilen.

 Mat 10, 7-8 

 Ihnen sollt ihr diese Botschaft bringen: ›Gottes 
himmlisches Reich ist nahe!‹ Heilt Kranke, weckt Tote auf, 
macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus! Tut 
alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch 
die Kraft dazu ohne Gegenleistung bekommen.



 Luk 10
 1 Danach wählte Jesus zweiundsiebzig weitere Jünger 

aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und 
Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. …

 9 Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort: ›Jetzt 
beginnt Gottes Reich bei euch.‹ 

 17 Als die zweiundsiebzig Jünger zurückgekehrt waren, 
berichteten sie voller Freude: »Herr, sogar die Dämonen 
mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen 
beriefen!«

 19 Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf 
Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des 
Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden.



Tipps fürs Durchhalten

 Füllte dein Herz mit Gottes Wort so voll, dass Glauben 
herauskommt

 Fülle dein Herz so voll, dass der Mund davon überfließt

 Fülle es, bis Dein Vertrauen gefestigt ist 

 Gib nicht auf, auch wenn es lange dauert

 Such Dir Geschwister, die mit Dir stehen!

 Bete für andere, auch wenn Deine Heilung noch nicht 
vollkommen ist

 Bitte Gott um Seine Salbung – immer wieder



Gebet


