1|8

1.17 - Beispiele aus dem wirklichen Leben des Heilungsdienstes.
(1.17 – Real Life Examples of The Healing Ministry.)
(Scriften von ELB 1905)

Einleitung
In seinem irdischen Wirken lehrte Jesus die Wahrheit aus dem "Wort Gottes" und demonstrierte sie dann
praktisch durch und durch in seinem Wirken. Jesus sprach und tat nur, was sein Vater sagte und tat, Jesus tat
den vollkommenen Willen seines Vaters, Gottes (Johannes 14)! Das Wort Gottes ist absolute Wahrheit
(Johannes 17:17) und endgültige Autorität über JEDE Situation und jeden Bereich des Lebens einer Person,
einschließlich Geist, Seele, Körper, Finanzen, Soziales, Ehe, Familie, und besonders im Bereich der Heilung. Jeder
negative Bericht, der aus dem System der Welt kommt, egal wie qualifiziert die Person im natürlichen Geben
dieses Berichts sein mag, mag eine Tatsache an sich sein, ist aber nicht die absolute Wahrheit und endgültige
Autorität der Situation - das Wort Gottes ist es!
Als Jesus im "Heilungsdienst" tätig war, zeigte er den Menschen, was auch für sie möglich war, wenn sie an ihn
glaubten und wie er durch den Glauben handelten. Obwohl er Gott in Fleischform war (Johannes 1,14), wirkte
und diente er als Prophet im Alten Testament ohne seine göttlichen Privilegien und diente als Mensch mit dem
geschriebenen Wort Gottes.
Als Jesus die Erde verließ, um nach seiner Auferstehung in den Himmel zurückzukehren, übertrug er seine
Autorität über Fluch, Krankheit, Tod und Leiden auf seine "Kirche", den "Leib Christi" weltweit und auch auf
jeden, der "wiedergeboren" und mit der Kraft von oben erfüllt werden sollte, den Heiligen Geist (Markus 16,1518; Matthäus 28,18-20; Apg 1,4-8; Apg 10,38).
Warum ist der Heilungsdienst so wichtig? Weil es beweist, dass Gott auch heute noch existiert und dass er die
Menschen auch heute noch heilt. Der Heilungsdienst ist nicht nur für die Menschen in den "fünffachen Ämtern",
sondern für jeden normalen, wiedergeborenen Gläubigen, der bereit ist zu glauben, dass der Name Jesu über
Fluch, Krankheit, Tod und Leiden steht und die Menschen heilt. Heilung und Wunder sind mit den Jüngern nicht
vergangen, es ist noch heute! Damit der Heilungsdienst vergeht, muss Gott sterben, denn Jesus ist derselbe
gestern, heute und in Ewigkeit (Hebr. 13:8) und Gott auch!
Der heilende Dienst wird in einem Gläubigen wachsen, wenn er heraustritt und in GLAUBEN und AKTIONEN zu
diesem Glauben wirkt. Der Prozess beginnt mit meist kleinen Heilungserfahrungen und wächst mit der Zeit, um
an größere Dinge zu glauben, zum Beispiel an die Auferweckung der Toten. Man muss kein Diener des
Evangeliums sein, um in der Heilung zu wirken - die Autorität ist der Menschheit durch und nur im Namen Jesu
gegeben worden (Markus 16:15-18; Matthäus 28:18-20; Apg. 1:4-8, Apg. 10:38).
Die folgenden Beispiele des Heilungsdienstes sind aus meinen eigenen persönlichen Erfahrungen als
"wiedergeborener" Gläubiger, bevor ich im Jahr 2000 zum Pastor des Evangeliums geweiht wurde. Sie sollen
dir helfen zu verstehen, wie Gott durch dich wirken kann, wenn du um Heilung und Befreiung betest.
Lasse dich nicht entmutigen und gib nicht auf, wenn du keine sofortigen Ergebnisse siehst, nachdem du gebetet
hast, unser Glaube muss wachsen, indem wir ihn immer wieder verwenden, und schließlich wirst du die Kraft
Gottes manifestiert sehen. Die großen Heildiener und Dienste wurden nicht über Nacht großartig, es dauerte
eine Weile, bis sie etwas über die Heilungs- und Befreiungsdienste lernten und wie man im GLAUBEN arbeitet,
und eines war sehr klar, sie gaben nicht auf!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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1.17 - Beispiele aus dem wirklichen Leben des Heilungsdienstes.
Grundlegende Schriften:
Phil. 2:7-8 (Über Jesus sprechend)
7 But stripped Himself [of all privileges and rightful dignity], so as to assume the guise of a servant (slave), in that
He became like men and was born a human being. 8 And after He had appeared in human form, He abased and
humbled Himself [still further] and carried His obedience to the extreme of death, even the death of the cross!
(AMPC)
Phil. 2:7-8 (ELB 1905)
7sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestaltannahm, indem er in Gleichheit der
Menschen geworden ist, 8und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbsterniedrigte, indem er
gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze.
Johannes 14:10-14 (Jesus spricht)
10 Glaubst du nicht, daß ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht
von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. 11 Glaubet mir, daß ich in dem Vater bin und der
Vater in mir ist; wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. 12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater
gehe. 13 Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf daß der Vater verherrlicht
werde in dem Sohne. 14Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.
Matthäus 10:1, 7-8 (Jesus spricht)
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.
Lukas 10:1, 8-9 (Jesus spricht)
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 9und sprechet zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen.
Markus 16:15-18 (Jezus spricht)
15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. 16 Wer
da glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. 17 Diese Zeichen
aber werden denen folgen, welche glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in
neuen Sprachen reden, 18 werden Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen
nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.
Matthäus 28,19 (Jesus spricht)
18
Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. 19
Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes,
Apostelgeschichte 1:8 (Jesus spricht)
8
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen
sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
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.
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1.17 - Beispiele aus dem wirklichen Leben des Heilungsdienstes.
1. Ein kurzes Bein wächst nach und der Rücken wird wieder gerade
Während ich in einem Gottesdienst war, rief der Pastor zur Gemeinde für jeden, der Heilung brauchte, und eine
Reihe von Menschen trat vor. Ein Mann hatte ein um etwa 2,5 cm kürzeres Bein als der andere. Der Pastor bittet
den Mann, sich vor der Bühne auf einen Stuhl zu setzen und die Leute konnten sehen. Der Pastor hob dann
beide Beine des Mannes parallel zum Boden, um den Unterschied in der Länge zu sehen. Ich assistierte dem
Pastor damals, also war ich Zeuge dessen, was als nächstes geschah. Der Pastor forderte Heilung im Namen
von Jesus und für das kürzere Bein zu wachsen. Während ich zusah, wuchs das kürzere Bein über einen Zeitraum
von etwa 10 Minuten auf volle Länge.
Einige andere Leute, die herauskamen, hatten Rückenprobleme, da ihre Rückenknochen nicht gerade, sondern
schief waren, das konnte man sehen, als die Leute ihre beiden Arme über den Kopf hoben und ihre Hände
zusammenlegten. Es war leicht zu erkennen, dass in allen Fällen die linke und die rechte Hand eines jeden
Menschen nicht gleich sind. Nachdem der Pastor für jede Person gebetet hatte, konnte ich sehen, wie sich die
Arme langsam dorthin erstreckten, wo die Hände gleich wurden, Gott das Problem in ihren Rückgraten
korrigierte und gleichzeitig ihren Rücken begradigte, der Prozess dauerte etwa 10-15 Minuten.
•

Sei geduldig und gib nicht auf, wenn du keine sofortigen Ergebnisse für dein Gebet in der Heilung
siehst.

2. Der Junge am Strand betet für sich selbst.
Ich kann mich an eine Zeit erinnern, als ich mit meinen beiden kleinen Söhnen an den Strand ging. Der Jüngste
war etwa 9 Jahre alt und hatte Bauchschmerzen. Ich sagte ihm, er solle sich auf ein Strandtuch legen und dann
würde ich für ihn beten. Ich legte ihm die Hände auf und betete im Namen Jesu, aber nichts geschah, er hatte
noch die Schmerzen. Ich sagte ihm, er solle nur einen Moment warten, während ich eine kurze Strecke wegging,
um über die Situation zu beten. Ich fragte den Herrn, was geschah, denn ich betete im Glauben im Namen von
Jesus für seine Heilung, aber nichts geschah. Während ich auf die Antwort wartete, hörte ich eine Stimme hinter
mir sagen: "Dad, mir geht es jetzt gut", es war mein Sohn und er hatte keine Schmerzen mehr. Ich fragte ihn,
was passiert sei, und er sagte: "Ich betete für mich selbst", und gerade dann sagte der Herr zu mir, dass er alt
genug sei, um jetzt auch für sich selbst zu beten.
•
•

Lehre die Menschen, für sich selbst und andere zu beten.
Warte nicht darauf, dass der Pastor oder die Ältesten für dich beten.

3. Junger Mann mit gebrochenem Knöchel.
Während meiner Zeit beim Erlernen des Straßendienstes oder der Evangelisation erinnere ich mich an einen
jungen Mann, der zu mir kam, um zu reden, er hatte einen gebrochenen Knöchel in einem Gips und er war auf
Krücken, um ihm beim Laufen zu helfen. Ich fragte ihn, was mit seinem Knöchel passiert sei und er erzählte mir,
dass er ihn sich gerade am Tag vor unserem Treffen gebrochen habe. Ich fragte ihn, ob er Christ sei, er sagte
ja. Ich fragte dann, ob du glaubst, dass Gott heilt, er sagte ja. Dann bat ich ihn, sich auf einen Stuhl zu setzen.
Ich legte beide Hände um seinen Gips auf seinen gebrochenen Knöchel und sprach im Namen von Jesus für die
Knochen und den Knöchel zu heilen. Er sagte zu mir: "Was machst du, weil es im Gips heiß wird?" Ich sagte ihm,
dass es die heilende Salbung war, die Kraft Gottes, die ihn heilte. Nachdem wir fertig waren, ging er noch auf
den Krücken weg. In der nächsten Woche kam ein junger Mann zu mir und sagte: "Erinnerst du dich an mich?"
Ich sagte, dass sein Gesicht bekannt sei, aber ich konnte mich nicht an ihn erinnern. Er sagte mir, dass er die
Person sei, für die ich letzte Woche für den gebrochenen Knöchel gebetet habe. Ich schaute auf den Knöchel
und es gab keinen Gips, er war geheilt. Er erzählte mir dann, dass er am nächsten Tag, nachdem ich gebetet
hatte, zum Arzt ging und ihn bat, es noch einmal zu röntgen. Der Arzt sagte, er sei nicht mehr gebrochen und
habe den Gips abgeschnitten, normalerweise würde der Heilungsprozess 6-8 Wochen dauern, aber Gott
brauchte nur ein paar Minuten.
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1.17 - Beispiele aus dem wirklichen Leben des Heilungsdienstes.
•
•
•

Leg die Hände auf die Kranken und sie werden gesund werden.
Gott ist immer noch im Heilgeschäft!
Deine Aufgabe ist es, Hände zu legen und zu beten, Gott tut die Heilung durch den Heiligen Geist und
Seine Engel.

4. Kellnerin mit gedrehtem Knöchel.
Eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe, während ich in einem Hotel als Schichtingenieur vor dem
Vollzeitdienst gearbeitet habe. Eine junge Kellnerin bereitete Tische in einem der Restaurants im Hotel vor und
als sie plötzlich ging, verrenkte sie sich den Knöchel und hatte schreckliche Schmerzen und konnte nicht laufen.
Ich erinnere mich, dass es, wenn man schnell auf der beschädigten Stelle betet, oft sofort zu einer Heilung
kommt. Ich fragte sie, ob ich für sie beten dürfe und sie sagte wegen der hohen Schmerzen ja. Ich legte die
Hände auf ihren Knöchel und betete um Heilung im Namen von Jesus. Die Schmerzen und Schäden an ihrem
Knöchel gingen sofort weg und sie konnte wieder laufen. Sie war etwas schockiert über das, was passiert ist,
dass Gott sie so schnell geheilt hat.
•
•

Leg schnell die Hände auf beschädigte Stellen und bete, denn oft findet die Heilung sofort statt.
Sei schnell und nutze jede Gelegenheit, um zu beten und zu glauben, dass Menschen geheilt werden
können.

5. Joe mit Tumor in der rechten Lunge.
Wieder während ich in einem Hotel als Schichtingenieur arbeitete, stieß ich auf eine Person, die ein Christ war,
der einen Freund hatte, der ein Krebsproblem hatte. Ich bat ihn, mir mehr Details zu geben, weil sowohl er als
auch ich an Gottes Heilkraft glaubten. Er sagte, daß der Names seines Freundes Joe war und er 59 Jahre alt war
und mit einem Tumor die Größe eines Golfballs am Eingang zu seinem rechten Lungenflügel bestimmt worden
war und der seine Lunge beeinflußt hatte, zu dem die Kapazität von 100% bis gerade 20% Volumen verringert
worden war. Die Ärzte sagten, dass sie nichts mehr tun könnten, um ihm zu helfen, also sollte er sich einfach
zurückziehen und den Rest seines Lebens genießen, bevor er starb. Ich bat diese Person, mit Joe zu sprechen,
ob ich ihn wegen der Krebs-Situation treffen könnte. Mir wurde die Erlaubnis erteilt und ich traf Joe und er
erklärte mir seinen Zustand. Ich sagte, dass ich glaube, dass Gott heilt, und ich möchte für ihn beten, und er
sagte, das wäre in Ordnung. Ich fragte ihn, ob er Christ sei, er sagte ja. Ich fragte, ob er Gott erlauben würde,
ihn zu heilen, er sagte ja. Ich fragte ihn, ob er irgendjemandem gegenüber unverzeihlich sei, er sagte nein. Ich
verbrachte dann die nächsten Wochen damit, für ihn zu beten im Namen von Jesus und dann rief ich ihn eines
Tages an, um zu fragen, wie er vorankam. Er sagte mir, dass das Volumen seiner rechten Lunge von 20% wieder
auf 80% gestiegen sei. Ich sagte ihm, er solle Gott weiterhin erlauben, ihn zu heilen. Sein nächster Termin mit
dem Arzt war am Freitag der gleichen Woche. Am Freitag rief ich Joe noch einmal an und er sagte, dass der Arzt
ihn mit dem neuen Röntgenbild in sein Büro gebracht hat, um Joes Zustand zu besprechen. Der Arzt stellte das
Röntgenbild auf das Licht und zeigte, wo der Tumor sein sollte und sagte: "Joe, ich weiß nicht, wo dein Tumor
ist, aber er ist nicht mehr da." Joe sagte, dass es weg war, aber er fühlte eine Wärme über diesem Bereich seiner
Brust und ich sagte ihm, dass die heilende Salbung ihn immer noch entfernte und heilte, als die Wärme weg
war, war der Prozess beendet.
•
•
•

Glaube Gott für das Unmögliche und bewege dich im Glauben an Gottes Wort im Namen Jesu.
Die Salbung (Kraft Gottes) hat die Fähigkeit, Krebszellen im Körper eines Menschen aufzulösen und
zu zerstören, ohne andere normale Zellen zu zerstören - manchmal sofort, aber normalerweise über
einen längeren Zeitraum.
Es ist wichtig, dass die Person, die das Gebet empfängt, keine Unversöhnlichkeit in ihrem Herzen hat,
so dass es für sie keine Blockaden gibt, um ihre Heilung zu empfangen.
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1.17 - Beispiele aus dem wirklichen Leben des Heilungsdienstes.
6. Eine alte Frau wurde vom Auto angefahren
Das nächste Beispiel für den Heilungsdienst ist das meiner Mutter, die zum Zeitpunkt ihres Unfalls 65 Jahre alt war.
Der Unfall ereignete sich 1993, als sie und ihre Freundin gerade von einer Busfahrt am späten Nachmittag
zurückkamen. Beide waren gerade aus dem Bus gestiegen und hatten eine belebte Straße überquert, die auf beiden
Seiten durch eine Grasinsel getrennt war. Beide Frauen überquerten die erste Doppelspur ohne Verkehrsprobleme.
Sie überquerten die Grasinsel (mittlerer Streifen) auf der nächsten Doppelspur, aber es war kein Verkehr zu sehen,
so dass alles für sicher gehalten wurde. Als sie den letzten Teil der Straße zum Fußweg auf der anderen Seite
überquerten, kam ein Auto aus dem Einkaufszentrum, das mit hoher Geschwindigkeit in die belebte Straße einfuhr
und die beiden Frauen nicht sah, traf das Auto zuerst meine Mutter und dann ihre Freundin.
Die Freundin endete mit einem gebrochenen Bein, ist aber immer noch ein guter Zustand, während meine Mutter
wegen der Aufprallgeschwindigkeit auf die Motorhaube des Autos stieg, dann auf die Windschutzscheibe, die sie mit
dem Kopf zerschmetterte und dann durch den Aufprall nach vorne vom Auto auf die Straße ca. 5-6 Meter geworfen
wurde, normalerweise hätte dies eine Person im Alter von 65 Jahren getötet.
Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus und ging sofort zur Notaufnahme, wo ich den zuständigen Arzt traf. Als
ich ins Krankenhaus ging, sagte ich, Herr, ich bete täglich für ihren Schutz, also warum hatte sie den Unfall. Er sagte
zu mir nur einen einfachen Satz: "Sie ist in meinen Händen." Der Arzt berichtete mir von ihrem Zustand, der wie folgt
war: Sie hatte beide Knochen in ihrem linken Bein unter dem Knie gebrochen, alle Rippen an zwei Stellen auf der
linken Seite gebrochen, Becken gebrochen, beide Handgelenke gebrochen, Knöchel gebrochen auf der linken Seite,
Schulter zertrümmert auf der linken Seite als
auch der Schädel, der durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe gerissen wurde. Er wusste nicht, welche inneren
Schäden es gerade noch gab. Er sagte, sie würden ihr 24-48 Stunden zu leben geben. Als er das sagte, sagte ich:
"Mein Gott ist größer", er ging, weil er sagte, dass er schon einmal Wunder gesehen hatte, so verstand er, was ich
tun wollte.
Als ich im Wartezimmer wartete, betete ich und fragte den Herrn, was zu tun sei, und er sprach in meinen Geist, um
das Wort Gottes (die Antwort) über den ärtzlichen Bericht zu beten. Am nächsten Tag ging ich zurück ins
Krankenhaus, wo sie auf die Intensivstation gebracht wurde, wo sie elf Tage blieb und nicht starb. Der innere Schaden
an ihr war, dass das Gehirn geschädigt wurde, als es den Schädel traf. Als ich weiter für sie betete, sagte mir der Herr
jedes Mal, Sein Wort über jedes Problem zu beten im Namen Jesu.
Ihr Gedächtnis war auch in die Zeit des 2. Weltkrieges zurückgekehrt, aber als ich das Wort Gottes betete, kam ihr
Gedächtnis in die Gegenwart zurück. Ein weiterer Tag, an dem ich in ihr Zimmer kam, um sie zu besuchen, waren
viele Ärzte gerade damit fertig, über ihren Zustand zu sprechen, und als ich sie fragte, was sie besprachen, sagte sie
mir, dass sie keinen Hirnschaden mehr finden könnten, es war weg (danke Jesus - nur Er konnte so ein Wunder tun).
Sie kam aus dem Krankenhaus in etwa 3 ½ Monate auf Spazierstöcken, aber geheilt, aber während ihrer Zeit im
Krankenhaus nahm sie Jesus als Herrn und Retter an. Später erfuhr ich, dass, während sie und ihre Freundin auf der
Straße lagen und auf den Krankenwagen warteten, ein christliches Paar, das vorbeifuhr und die beiden Frauen sah,
betete und sagte: "Herr, wenn diese beiden Frauen dich nicht kennen, nimm sie nicht", selbst dann beschütze Gott
sie. Sie war tatsächlich in Seiner Hand! Zum Zeitpunkt dieses Schreibens 2018 ist sie jetzt 90 Jahre alt - Gott sei Dank!
•
•
•
•

Glaube Gott für das Unmögliche, akzeptiere nicht, was die Welt über eine Situation sagt.
Sprich und bekenne das Wort Gottes über den Bericht der Ärzte, der nicht der Abschlussbericht ist.
Nimm den Tod nicht an, wenn du die Fähigkeit und Autorität hast, Worte des Lebens im Namen Jesu zu
sprechen.
Gottes Wort ist absolute Wahrheit, endgültige Autorität und die Antwort auf jede Situation im Leben,
wenn man daran glaubt.
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1.17 - Beispiele aus dem wirklichen Leben des Heilungsdienstes.
7. Ein Teenager mit einem Gehirntumor.
Die folgende Erfahrung ist eine persönliche, die meines jüngsten Sohnes Peter, der zum Zeitpunkt dieser Erfahrung gerade
vierzehn Jahre alt war im Jahr 1996. Eines Tages wurde ihm schwindelig und er musste sich eine Weile im Bett ausruhen,
und wir dachten, dass dies aufgrund seines Alters nur ein schnelles Vergehen sei, aber es entwickelte sich so weit, dass wir
ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus brachten. Die Ärzte sagten, dass sie einen Fleischball von der Größe eines Golfballs
in seinem Gehirn gefunden hatten, der zwar nicht schädlich war, aber später, als sein Zustand am schlimmsten wurde und
nach Tests festgestellt wurde, dass es sich tatsächlich um einen Tumor handelte, der aktiv war und sich im Gehirn im
Kommunikationsbereich der zentralen Nerven befand, der nicht operiert werden konnte, sondern nur durch
Strahlenbehandlung!
Die Ärzte verschrieben ihm dreißig Strahlenschüsse auf den Kopf, um den Tumor zu stoppen. Als er mit der Behandlung
begann, betete ich und fragte den Herrn, was ich tun sollte, und Er sprach in meinem Geist, dass ich beten und Sein Wort
(den Schriftvers) über jede Situation, die Antwort auf das Problem sprechen sollte. Also betete ich im Namen von Jesus
Gottes Wort über den Tumor in Autorität als Gläubiger und am Ende seiner medizinischen Behandlung wurde der Tumor
erneut untersucht, er war auf die Größe eines halben Fingernagels reduziert. Sie waren froh, dass die Strahlenbehandlung
funktioniert hatte, aber ich wusste, dass Gott den Tumor übernatürlich auf diese Größe reduziert hatte, indem Sein Wort
ihn zerstörte und auflöste.
Alles wurde jetzt für gut gehalten, aber er entwickelte weitere Komplikationen, indem eines seiner Augen erblindete. Er
fragte mich, was er tun solle, und ich sagte, glaube einfach, dass Gott dein Auge heilen wird. Der Herr sagte mir, ich solle
Sein Wort über das Problem beten, was ich tat, aber das Auge wurde völlig blind. Das zweite Auge fing an
blind zu werde und ich sagte ihm, er solle weiter daran glauben, dass Gott ihn heilen und sein Augenlicht wiederherstellen
würde. Weil der Tumor so groß war, hatte er die Sehnerven zu beiden Augen gequetscht, aber das wussten wir erst viel
später.
Er war jetzt völlig blind und glaubte immer noch an Gott für die Heilung, als er sich seinem 15. Geburtstag im Juli 1997
näherte. Aufgrund der Schäden, die der Tumor an seinem Kommunikationszentrum in seinem Gehirn angerichtet hatte,
konnte er keine feste Nahrung mehr essen, sondern nur noch Flüssigkeiten, so dass seine letzte Mahlzeit an seinem 15.
Geburtstag war. Die Situation im Natürlichen sagte, dass er sterben würde und dass es keine Hoffnung von den Ärzten
gäbe, aber Gottes Wort sagte anders als die Ärzte berichten. Ich betete und erklärte das Wort Gottes über ihm, dass er
nicht sterben, sondern leben und das Wort Gottes verkünden würde. Um ihn sauber zu halten, nahm ich ihn jeden zweiten
Tag aus seinem Bett, setzte ihn in einen Rollstuhl und wusch ihn in der Dusche, aber er beschwerte sich, dass er keine
Dusche wollte.
An einem Dienstagmorgen im September 1997 sagte ich ihm, es sei Zeit für eine Dusche, er beschwerte sich noch einmal,
als ich ihn abholte, um ihn in den Rollstuhl zu setzen. Als ich ihn in den Rollstuhl setzte, starb er in meinen Armen und ich
konnte deutlich sehen, dass er weg war, sein Gesicht war weiß, Augen und Mund vollständig geöffnet und der Kopf zur
Seite geneigt. Ich bekam einen Schock und sagte zu seiner Mutter, die hinter seinem Rollstuhl stand, dass er weg war, wir
beide brachen in Tränen aus, aber ich erinnere mich, dass mein Pastor eines Tages in einem Gottesdienst sagte, wenn
jemand jemals vor dir stirbt, leg Hände auf sie und befiehl das Leben zurück in sie im Namen von Jesus! Ich tat genau das,
was er sagte, und in kurzer Zeit kam er zurück, seine Augen und sein Mund schlossen sich und seine Farbe kam zurück. Zu
diesem Zeitpunkt war der Krankenwagen auf dem Weg, ihn ins Krankenhaus zu bringen.
Als wir im 1. Krankenhaus ankamen, untersuchte ihn der Arzt und sagte mir, dass er ein Krankenhaus brauchte, das nur
Pflege und keine Maschinen hatte, und für einen kurzen Moment konnte ich nicht verstehen, was der Arzt meinte, dann
verstand ich, er war beim Sterben und die Ärzte sagten, ich solle ihn gehen lassen. Ich wollte immer noch nicht glauben,
dass er sterben würde, weil ich das Wort Gottes im Glauben über jede einzelne Situation seines Zustandes betete und
glaubte, dass Gott Sein Wort ehren würde! Am selben Tag wurde er in das 2. Krankenhaus verlegt, das nur Pflege hatte,
dies war immer noch der Dienstag. Jeden Tag und jede Nacht waren wir neben seinem Bett und in der gleichen Woche,
am Donnerstag Abend gegen 23-24 Uhr, fing er an, in eine besondere Art der Atmung zu gehen, die darauf hinwies, dass
er starb. Kurz bevor er starb, öffnete er die Augen und sah mich an, wollte etwas sagen und starb dann leise.
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1.17 - Beispiele aus dem wirklichen Leben des Heilungsdienstes.
Ich betete Psalm 23 über ihn und verließ dann das Krankenhaus, um nach Hause zu gehen und seinem älteren
Bruder zu sagen, dass sein Bruder gestorben war. Ich ging vom Krankenhaus auf den Parkplatz, es war spät in
der Nacht und es regnete. Ich sagte zum Herrn, wenn er im Himmel ankommt, soll er Jesus begegnen und ihm
sagen, dass ich ihn liebe.
Etwa eine Woche später rief mich ein Fürsprecher (eine Person, die für Menschen betet) an und sagte, dass der
Herr ein Bild und ein Wort für mich gegeben habe. Sie sagte in einer Vision, dass sie Jesus im Himmel stehen
sah und dass Peter zu Jesus ging und seinen Kopf auf die Brust Jesu legte, und dann sagte Jesus zu Peter: "Papa
hat gesagt, dass er dich liebt". Als ich das betete, gab es niemand mit mir auf dem Parkplatz, so dass niemand
wusste, was ich betete, aber der Herr schickte mir diese Worte zurück, um mir mitzuteilen, dass Er Peter bei
sich im Himmel hatte. Ich wusste, dass Peter im Himmel sein würde, da er sein Leben dem Herrn nur wenige
Wochen vor seinem Tod gab - er wurde tatsächlich wiedergeboren. Nachdem ich diese Worte vom Herrn
erhalten hatte, betete ich noch einmal zu Ihm und stellte einige Fragen.
"Herr, ich betete dein Wort über jede Situation während Peters' Krankheit und glaubte an den Glauben, dass er
nicht sterben würde, aber er tat es, warum?" Ich fuhr fort: "Dein Wort ist totale Wahrheit und letzte Autorität,
und Du wachtst über Dein Wort, um es zu erfüllen, und Jesus ist die Gewissheit, dass es sich erfüllt oder
Wirklichkeit wird." Dann sprach der Herr in meinen Geist und sagte: "Ich erhörte zwei der drei Gebete, die du
zu Mir gebetet hast, ich löste mich auf und entfernte den Krebsball nach meinem Wort, ich gab dir sein
Augenlicht nur für eine kurze Zeit zurück, bevor er nach meinem Wort starb, aber ich konnte dir sein Leben
nicht zurückgeben". Er fuhr fort: "Ich werde mein Wort nicht über den freien Willen eines Menschen stellen",
ich dachte darüber nach, was Er sagte, dann erhielt ich die Offenbarung, dass Peter zwei Mal starb.

Peter starb das erste Mal in meinen Armen, als ich ihn in den Rollstuhl setzte, er ging direkt in den Himmel und
war für kurze Zeit bei Jesus, und als ich betete, dass das Leben in seinen Körper zurückkehrt, wurde er vom
Himmel zur Erde zurückgezogen. Nach vielen Monaten Krankheit war Peters Körper nicht mehr in der Lage, sein
Leben zu erhalten. Er war im Himmel gewesen, hatte den Himmel erlebt und wollte nicht in seinem Körper und
zurück auf der Erde sein, er wählte einfach den Himmel und Jesus über das Leben hier auf der Erde. Der Herr
hatte mir noch ein paar Tage mit meinem Sohn gegeben, damit ich meinen Glauben an Gottes Wort neu
positionieren konnte und am Ende nicht meinen Glauben verlor. Das hat meinen Glauben daran, dass Gott das
Gebet heilt und beantwortet, nur gestärkt, aber es hat mir auch gezeigt, dass wir als Gläubige eine Rolle zu
spielen haben. Wir sind die Hände und die Stimme Gottes auf der Erde, um zu beten, zu befehlen und das Wort
des Guten über jede Situation der Heilung zu sprechen.

•
•
•
•
•
•

Obwohl Peter starb und in den Himmel kam, gab ich nicht auf, für die Menschen zu beten, um sie zu
heilen.
Bete im Namen Jesu das Wort Gottes, die Schrift, die diese Situation beschreibt.
Lasse dirvom Heiligen Geist führen, Schritt für Schritt, denn Er ist der Geist der Wahrheit und wird
dich in alle Wahrheit führen.
Gott wird den freien Willen einer Person nicht außer Kraft setzen, auch wenn diese eine falsche
Entscheidung trifft.
Du kannst Gott Fragen & Weisheit über jede Situation, die du durchmachst, stellen.
Jeder "Wiedergeborene Gläubige" hat die Autorität und das Recht, für Heilung und/oder Wunder zu
beten und von Gott zu erwarten, dass er das Gebet im Glauben im Namen Jesu erhört.

___________________________________________________________________________________________________________________________
I Alle Schriftstellen-Zitate stammen, wenn nicht anders angegeben, aus dem Elberfelder (ELB 1905 - Public Domain) I Schrift aus der Amplified Bible,
Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 von The Lockman Foundation Mit Genehmigung verwendet (AMPC) I Für den privaten Gebrauch und
nicht für den Wiederverkauf I LION OF JUDAH ON LINE. © 2018. I www.lowevonjudah.org

8|8

1.17 - Beispiele aus dem wirklichen Leben des Heilungsdienstes.
SCHLUSSWORT
Die heilende Salbung ist für jeden Menschen, der Jesus als Herrn und Retter empfängt, und sie müssen
"wiedergeboren" und "im Heiligen Geist erfüllt oder getauft" werden, um die Autorität über Krankheit,
Leiden, Tod und den Fluch durch und im Namen Jesu zu haben!
Jesus ist "Herr" über Krankheit und Leiden und "HOHER PRIST" über Heilung!

Wenn wir jede Gelegenheit nutzen, die Hände auf die Kranken zu legen oder für die Kranken zu beten, wird
Gott unsere Position des Glaubens ehren und uns erlauben, im Heilungsdienst zu wachsen.

Ja, es wird Zeiten geben, in denen es den Anschein hat, dass Gottes Wort nicht funktioniert hat, aber es gibt
Gründe, warum dies geschehen ist, und Gott wird es erklären, wenn du fragst und nicht aufgibst, sondern
weiter auf den Sieg drängst. Normalerweise beginnen die Erfahrungen mit kleinen Heilungen, Kopfschmerzen
oder Zahnschmerzen, aber mit zunehmender Reife wächst auch unser Heilungsdienst.

Ein Beispiel dafür, was zu beten ist, um wiedergeboren zu werden (gerettet) & mit dem Heiligen
Geist erfüllt zu werden.
Erlösung
Lieber himmlischer Vater, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche.
Ich glaube, dass Christus Jesus am Kreuz starb und die Strafe für meine Sünden zahlte.
Ich bitte dich, mir meine Sünden zu vergeben, und ich bin nun bereit, mich von meinen Sünden
abzuwenden.
Ich lade nun Jesus Christus ein, in mein Herz und Leben als mein Herr und Retter zu kommen.
Vater, danke, dass du mir meine Sünden vergibst.
Ich bin bereit, durch Gottes Gnade Christus als dem Herrn meines Lebens zu folgen und zu
gehorchen.
Amen!
Taufe im Heiligen Geist
Vater, du hast auch in deinem Wort gesagt: "Wenn ihr, die böse seid, euren Kindern gute Gaben
geben könnt: Wie viel mehr wird euer himmlischer Vater den Heiligen Geist denen geben, die
ihn bitten?" Ich bitte dich jetzt, mich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, und ich erwarte, in
Zungen zu sprechen, während du mir die Fähigkeit gibst, in meiner neuen geistlichen Sprache
zu sprechen, danke in Jesus Namen.
Amen!

JESUS IST HERR!
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