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1.16 - Heilung - Das ist Gottes Wille für alle Menschen!
(1.16 - Healing - This Is Gods Will for all Mankind)

(Schriften von ELB 1905)

Wichtiger Hinweis.
Von Anfang an bis heute war es Gottes Wille, dass seine Schöpfung, die "Menschheit" genannt wird, in allen Bereichen
des Lebens gedeiht, auch in "Finanzen" und "Heilung". In den Schriften findest du die Segnungen der Heilung und
Gesundheit sowohl im "Alten Testament" als auch im "Neuen Testament", denn Gott macht keinen Unterschied
zwischen den Menschen, was er für den einen getan hat, wird er auch für den anderen tun. Der "Gläubige" wie auch die
"Kirche" oder der "Leib Christi" müssen lernen zu glauben und zu akzeptieren, dass dies Gottes Wille ist, in den
"Gesetzen der Heilung" zu handeln und dann durch den Glauben die Verheißungen zu empfangen.
Ein "Gelübde der Krankheit" ist gegen den Willen Gottes, gegen den Schriften und gegen das, wofür Jesus am "Kreuz"
gestorben ist, und gibt Satan und dem "Fluch" legalen Zugang zum Leben eines Menschen. Heilung (auf biblischer Art)
fällt unter den "Segen", wo Krankheit und Leident unter den "Fluch" fallen. Jesus ist Herr des "Segens", während Satan
den "Fluch" beherrscht.
"Religion und Tradition" haben durch falsche Lehre gelehrt, dass es "demütig, göttlich und heilig" ist, krank zu sein und
zu bleiben, zu leiden und, dass es das ist, was Gott will, aber das ist nicht wahr und ist eine Täuschung und eine Lüge,
Gott ist gegen die "Krankheit und Leiden" und was dies einem Menschen antun kann. Krankheit hält Menschen,
Familien, Städte, Länder, Nationen und sogar die Kirche in Knechtschaft und unter der geistigen Kontrolle Satans. In den
"Gesetzen der Heilung" zu wandeln und zu handeln ist wahre Demut, dagegen ist es eigentlich Stolz, in den "Gesetzen
der Krankheit" zu wandeln und zu handeln, und Gott ist gegen Stolz.
Die endgültige Entscheidung liegt bei jeder Person oder Kirche, ob sie Gottes Heilungsangebot annehmen oder
ablehnen, er wird niemanden aufzwingen.

1. Gottes Wille im Alten Testament.
Psalm 145:8-9
8 Gnädig und barmherzig ist Jehova, langsam zum Zorn und groß an Güte. 9Jehova ist gut gegen alle, und seine
Erbarmungen sind über alle seine Werke.
•

Jetzt weißt du, warum du deine Heilung empfangen kannst.

Psalm 103:1-6
1 Von David. Preise Jehova, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen! 2 Preise Jehova, meine Seele, und
vergiß nicht alle seine Wohltaten! 3 Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten; 4 der
dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen; 5 der mit Gutem sättigt dein Alter; deine Jugend
erneuert sich wie die des Adlers. 6 Jehova übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen, die bedrückt werden.
•
•
•

Du kannst nicht zum selben Gott zur Heilung gehen, wenn du denkst, dass er dich krank gemacht hat.
Achte auf die Wörter, auf alle .
Er heilt alle deine Krankheiten.

Hosea 4:6a
6 Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis; weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, daß du mir
nicht mehr Priesterdienst ausübest; und du hast das Gesetz deines Gottes vergessen: so werde auch ich deine Kinder
vergessen.
•

Weil die Menschen nicht wissen, was Gottes Wort wirklich über Heilung sagt.
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1.16 - Heilung - Das ist Gottes Wille für alle Menschen!
Psalmen 107:19-20
19 Dann schreien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen rettet er sie. 20Er sendet sein Wort und heilt
sie, und er errettet sie aus ihren Gruben
•

Selbst wenn wir unser eigenes Problem verursachen, schickt er sein Wort, um sie zu heilen.

2. Mose 23:25-26
25 "Und ihr sollt Jehova, eurem Gott, dienen: so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich werde Krankheit aus
deiner Mitte entfernen. 26Keine Fehlgebärende und Unfruchtbare wird in deinem Lande sein; die Zahl deiner Tage werde
ich voll machen.
•

Hier ist der Wille Gottes.

2.Mose 15:26
26 und er sprach: Wenn du fleißig auf die Stimme Jehovas, deines Gottes, hören wirst, und tun, was recht ist in seinen
Augen, und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf
dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich bin Jehova, der dich heilt.
•

Er ist derjenige, der uns heilt.

Jeremia 30:17
17 Denn ich will dir einen Verband anlegen und dich von deinen Schlägen heilen, spricht Jehova, weil man dich eine
Verstoßene nennt: "Das ist Zion, nach der niemand fragt!"
•

Gott wird deine Wunden heilen, die du durch Unfälle und Krieg erhalten hast.

2. Traditionen wurden in die Kirche eingebracht, um dich zu binden.
Die Traditionen des Menschen haben das Wort Gottes wirkungslos gemacht. (Mark. 7:13)
•
•
•
•
•
•

•
•

Gottes Wort wird nicht mit den Traditionen des Menschen funktionieren.
Die Tradition sagt, dass Gott die Krankheit benutzt, um uns zu lehren.
Das Wort Gottes sagt in 2 Timotheus 3:16 Gott benutzt die Schrift, um uns zu lehren, und Johannes 16:13 sagt,
dass der Geist der Wahrheit in alle Wahrheit führt.
Tradition sagt, dass Gott die Ehre bekommt, wenn Menschen krank sind und leiden, also warum gehen
Menschen zum Arzt, um so schnell wie möglich geheilt zu werden, um die Ehre Gottes zu erlangen?
Tradition sagt, dass Heilung mit den Aposteln vergangen ist, aber Jesus ist derselbe gestern, heute und für
immer, wie mit Gott (falls die Heilung gestorben ist, muss Gott gestorben sein)
Tradition sagt, dass Gott dem Apostel Paulus einen Dorn in die Seite gesteckt hat, um ihn demütig zu halten,
Die Bibel sagt, dass dieser Dorn ein Gesandter des Satans war, um ihm eine schwere Zeit zu bereiten, Satan ist
auch der Autor des Stolzes, die Bibel sagt, dass wir uns demütigen sollen 1 Petrus 5:6-7, Gott benutzt die
Krankheit nicht, um uns zu demütigen und warum sollte Gott den Autor des Stolzes benutzen, um einen
Gläubigen Demut zu lehren - das macht nicht einmal logisch Sinn?
Tradition sagt, dass Gott die Herrlichkeit bekommt, wenn wir krank sind und leiden, die Bibel sagt, dass wenn
sie die Lahmen gehen sahen und die Blinden sehend, haben sie den Gott Israels verherrlicht. (Matt.15:30-31)
Traditionen werden dein Leben nur verkürzen.
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1.16 - Heilung - Das ist Gottes Wille für alle Menschen!
3. Gottes Wille im Dienst Jesu
Man kann den Willen Gottes an drei Stellen sehen,
1. Himmel
2. Der Dienst von Jesus.
3. Der Garten Eden.
• Adam kannte keine Krankheit, er musste lernen, wie man stirbt.
• Adam hätte den Satan aus dem Garten werfen sollen, so solltest auch du im Leben!
• Gib Satan nicht deine Worte, damit er dich krank machen kann.
Joh.10:10
10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, auf daß sie Leben haben
und es in Überfluß haben.
•
•

Zeichne die Grenze klar, Satan stiehlt, tötet und zerstört & Jesus gibt Leben und in Fülle.
Jesus sagte, dass er nur den Willen desjenigen tat, der ihn gesandt hat - Gott (Joh. 14)

Mat.20:29-34
29 Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. 30 Und siehe, zwei Blinde, die am Wege saßen, als
sie hörten, daß Jesus vorübergehe, schrieen und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids! 31 Die Volksmenge aber
bedrohte sie, daß sie schweigen sollten. Sie aber schrieen noch mehr und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids!
32 Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach: Was wollt ihr, daß ich euch tun soll? 33 Sie sagen zu ihm: Herr, daß unsere
Augen aufgetan werden. 34 Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an; und alsbald wurden ihre Augen sehend,
und sie folgten ihm nach.

Mark. 8:22-26
22 Und er kommt nach Bethsaida; und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, daß er ihn anrühre. 23 Und er faßte
den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorfe hinaus; und als er in seine Augen gespützt hatte, legte er ihm die
Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. 24 Und aufblickend sprach er: Ich sehe die Menschen, denn ich gewahre solche,
die wie Bäume umherwandeln. 25 Dann legte er wiederum die Hände auf seine Augen, und er sah deutlich, und er war
wiederhergestellt und sah alles klar. 26 Und er schickte ihn nach seinem Hause und sprach: Geh nicht in das Dorf, sage es
auch niemand im Dorfe

Joh. 9:1-7
1 Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. 2 Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer
hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er blind geboren wurde? 3 Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch
seine Eltern, sondern auf daß die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. 4 Ich muß die Werke dessen wirken, der mich
gesandt hat, so lange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. 5 So lange ich in der Welt bin, bin ich das
Licht der Welt. 6 Als er dies gesagt hatte, spützte er auf die Erde und bereitete einen Kot aus dem Speichel und strich den
Kot wie Salbe auf seine Augen; 7 und er sprach zu ihm: Gehe hin, wasche dich in dem Teiche Siloam (was verdolmetscht
wird: Gesandt). Da ging er hin und wusch sich und kam sehend.

Mt.9:27-30
Zwei Blinde geheilt
27 Und als Jesus von dannen weiterging, folgten ihm zwei Blinde, welche schrieen und sprachen: Erbarme dich unser,
Sohn Davids! 28 Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm; und Jesus spricht zu ihnen: Glaubet ihr,
daß ich dieses tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. 29 Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach
eurem Glauben. 30 Und ihre Augen wurden aufgetan; und Jesus bedrohte sie und sprach: Sehet zu, niemand erfahre es!
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Matthäus 4:23-24
Jesus heilt eine große Menschenmenge
23 Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte
jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volke. 24 Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien; und sie brachten zu
ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und
Gelähmte; und er heilte sie.

Matthäus 8:16-17
Viele geheilt nach dem Sabbat Sonnenuntergang
16 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und er trieb die Geister aus mit einem Worte,
und er heilte alle Leidenden, 17 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist, welcher spricht: "Er
selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten."

Matthäus 9:35
Die Barmherzigkeit Jesu
35 Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des
Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen.

Matthäus 10:1,7-8
Die zwölf Apostel
1 Und als er seine zwölf Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie auszutreiben, und
jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.
7 Indem ihr aber hingehet, prediget und sprechet: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. 8 Heilet Kranke, wecket Tote
auf, reiniget Aussätzige, treibet Dämonen aus; umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet.
Mt.8:1-3
Jesus reinigt einen Leprakranken
1 Als er aber von dem Berge herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. 2Und siehe, ein Aussätziger kam herzu
und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 3Und er streckte seine Hand aus,
rührte ihn an und sprach: Ich will; sei gereinigt! Und alsbald wurde sein Aussatz gereinigt.
•

Dies ist der Wille Gottes - "Ich will, sei rein" - denn Jesus hat nur gesagt und getan, was der Vater sagte.

Matthäus 12:15-16
Siehe, mein Diener. 15 Als aber Jesus es erkannte, entwich er von dannen; und es folgten ihm große Volksmengen, und er
heilte sie alle
Lukas 4:18-19
Jesus in Nazareth abgelehnt
16 Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war; und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbathtage in die Synagoge
und stand auf, um vorzulesen. 17 Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaias gereicht; und als er das Buch aufgerollt
hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: 18 "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute
Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene
in Freiheit hinzusenden, 19 auszurufen das angenehme Jahr des Herrn". (3. Mose 25:8-12).
Matthäus 15:30-31
Jesus heilt große Menschenmengen
30 Und große Volksmengen kamen zu ihm, welche Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich hatten, und
sie warfen sie ihm zu Füßen; und er heilte sie, 31 so daß die Volksmengen sich verwunderten, als sie sahen, daß Stumme
redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme wandelten und Blinde sahen; und sie verherrlichten den Gott Israels.
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Markus 6:53-56
Viele berührten ihn und wurden geheilt
53 Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. 54 Und als sie aus dem Schiffe
gestiegen waren, erkannten sie ihn alsbald 55 und liefen in jener ganzen Umgegend umher und fingen an, die Leidenden
auf den Betten umherzutragen, wo sie hörten, daß er sei. 56 Und wo irgend er eintrat in Dörfer oder Städte oder aufs Land,
legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, daß sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften; und
so viele irgend ihn anrührten, wurden geheilt.
Lukas 9:1-2, 6
Die Zwölf aussenden
1 Als er aber die Zwölfe zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Gewalt über alle Dämonen, und Krankheiten zu
heilen; 2 und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Sie gingen aber aus und
durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie das Evangelium verkündigten und überall heilten.
Lukas 10:1, 8-9
Die Siebzig Gesandten
1 Nach diesem aber bestellte der Herr auch siebzig andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede
Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. 8 Und in welche Stadt irgend ihr eintretet, und sie nehmen euch
auf, da esset, was euch vorgesetzt wird, und heilet die Kranken in ihr 9 und sprechet zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe
zu euch gekommen.

4. Der Weg, nicht geheilt zu werden!
Lukas 10:16
16 Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, verwirft mich; wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich
gesandt hat.
•
•

Empfange die Person Gottes, die Er zu dir gesandt hat, um für dich für deine Heilung zu beten.
Falls du die Person ablehnst, die Gott gesandt hat, um für dich zu beten, und dann lehnst du auch deine Heilung
ab!

5. Was geschah mit der Kirche, nachdem Jesus gegangen war.
Apg. 10:38
38 Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und
heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.

6. Lerne für die Gemeinde zu beten.
Apg. 4:29-30
29 Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, 30 indem
du deine Hand ausstreckst zur Heilung, und daß Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus.
•
•
•
•
•

Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der uns salbt, das Werk zu tun.
Es ist der Geist Gottes, der jetzt hier ist, der deinen Körper heilen wird,
Dein Glaube wird die Tür öffnen, damit du geheilt werden kannst.
Wenn die Krankheit geht............... das ist Heilung!
Wenn neue Glieder entstehen.......................das ist ein Wunder!

Die Gemeinde zu wiederholen.......
Die heilende Salbung Jesu wirkt in mir und beeinflusst eine Heilung in mir.
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Die Bibel sagt;
Jesaja 53:4-5 (ELB 1905)
4 Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn
für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt; 5 doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um
unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine
Striemen ist uns Heilunggeworden.
Jesaja 53:4-5 (AMP)
4 Surely He has borne our griefs (sicknesses, weaknesses, and distresses) and carried our sorrows and pains [of
punishment], yet we [ignorantly] considered Him stricken, smitten, and afflicted by God [as if with leprosy].
5 But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our guilt and iniquities; the chastisement [needful to
obtain] peace and well- being for us was upon Him, and with the stripes [that wounded] Him we are healed and made
whole.
1 Petrus 2:24 (ELB 1905)
24welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holzegetragen hat, auf daß wir, den Sünden abgestorben,
der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid.
1 Peter 2:24 (AMP)
24 He personally bore our sins in His [own] body on the tree [as on an altar and offered Himself on it], that we might die
(cease to exist) to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed.

7. Das Gebet des Glaubens.
Leg deine Hand auf den Teil deines Körpers und bete und stimme mir zu,
Im Namen des Herrn Jesus Christus spreche ich zu jeder Krankheit und jedem Leiden, jeder Schwäche, jedem bösen
Geist, der deinen Geist quält und dir Ärger bereitet, jeder Sucht, jeder Drogensucht, jede Alkoholabhängigkeit, jede Art
von pervertiertem Lebensstil, von dem du frei sein willst, ich binde diese Dinge und mache sie harmlos und unwirksam
und befehle sie jetzt wegzugehen,
Im Namen des Herrn Jesus Christus befehle ich dir, deine Heilung und deine Befreiung jetzt zu empfangen, Im Namen
Jesu sei ganz von der Spitze deines Kopfes bis zu den Fersen deiner Füße - empfange deine Heilung .
•
•

Beginne, Gott zu danken und Ihn zu preisen.
Glaube, dass du erhälts - jetzt!

Diener, sagt im Namen Jesu;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich spreche zu allen Krankheit und Erkrankungen - im Namen Jesu sei geheilt.
Ich spreche zu blinde Augen - im Namen Jesu seid geöffnet.
Ich spreche zu allen tauben Ohren - seid geöffnet und werde im Namen Jesu geheilt.
Ich spreche zu Völkerzungen - im Namen Jesu zu lösen.
Ich spreche zu allen Herzproblemen - im Namen Jesu seid geheilt.
Ich spreche zu Nieren - um im Namen Jesu geheilt zu werden.
Ich spreche zu den Lebern - im Namen Jesu seid geheilt.
Ich spreche zu den Glieder zu wachsen - im Namen Jesu.
Ich spreche zu allen Tumoren zu sterben und das geistliche Leben zu kommen - im Namen Jesu.
Ich spreche zu Blutkrankheiten - im Namen Jesu geheilt zu werden.
Ich verbinde und komme gegen jeden Fluch und jede geistliche Unterdrückung - werde gelöst und im Namen
Jesu sei freigelassen.

Zweite Methode zum Empfangen von Heilung - Hände auf die Kranken legen und sie werden sich erholen Markus 16:18
• Heilungschlange und Hände auf die Kranken legen (und beten)
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8. Behalte deine Heilung, nachdem du sie erhalten hast.
•
•

Viele Menschen verlieren ihre Heilung, noch bevor sie sie erhalten, weil sie sie nicht sofort gesehen haben.
Einige Menschen, die ihre Heilung sofort erhalten, aber die meisten erhalten ihre Heilung als einen Prozess
(Samen, Zeit und Ernte - Prinzip - Markus 4:1-9) im Laufe der Zeit, denn es ist nicht immer sofort, aber der
Empfang der Verheißung ist durch den Glauben, sofort.

Markus 11:22-26
22 Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habet Glauben an Gott. 23 Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu
diesem Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen,
sondern glauben, daß geschieht, was er sagt, dem wird werden was irgend er sagen wird . 24 Darum sage ich euch:
Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch werden. 25 Und wenn
ihr im Gebet dastehet, so vergebet, wenn ihr etwas wider jemand habt, auf daß auch euer Vater, der in den
Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. 26 Wenn ihr aber nicht vergebet, so wird euer Vater, der in den
Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben.

•

Manche Menschen erhalten ihre Heilung nur, um sie allmählich zu verlieren, da der Feind sie davon zu
überzeugen beginnt, dass sie ihre Heilung nicht wirklich erhalten haben, und er tut dies, indem er den Druck der
alten Symptome der ursprünglichen Krankheit wieder auf ihren Körper ausübt und gleichzeitig diese Gedanken
in den Kopf der Person setzt, damit sie anfängt zu zweifeln und dann sagt und bekennt: "Ich schätze, ich wurde
doch nicht geheilt", und dies ist der Beginn des Prozesses, die Heilung oder das Wunder zu verlieren.

•

Wir sollen diesem Angriff widerstehen, indem wir uns durch das Wort Gottes und die Gedanken gegen die
Symptome wehren, während wir Gott für die Heilung danken - so hältst du deine Heilung, deinen
Heilungsprozess oder dein Wunder, dies ist auch ein geistlicher Kampf!

•

Die Person wurde beim ersten Mal wirklich geheilt, aber da sie die Heilung verliert, ist es beim zweiten Mal fast
unmöglich, geheilt zu werden - Warum? Weil die Person sagt und denkt, dass sie beim ersten Mal nie wirklich
geheilt wurde, so zweifeln und Unglauben blockieren den Glaubens- und Empfangsprozess beim zweiten Mal.

9. Ein letztes Wort zum Thema Heilung

Heilung - Das ist Gottes Wille für alle Menschen!

JESUS IST HERR!
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