
                                                                                                                                          1 | 21  

3.09 – GÖTTLICHE HEILUNG. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Alle Bibelzitate, sofern nicht anders angegeben, stammen aus der ELBERFELDER 1905 (ELB) (public domain 2018).  I   Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 

1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation Used by permission (AMPC).    I    Schrift aus der New King James Version. Copyright © 1982 by 

    Thomas Nelson, Inc. Abdruck mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.   I   Für den privaten Gebrauch und nicht für den Wiederverkauf.    I    LION OF 

JUDAH ON LINE. © 2018.   I   www.lowevonjudah.org.                                                                                                                      

 

(3.09 - Göttliche Heilung.)  
(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

 
Grundlegende Schriften: 
Johannes 17:17 
17 Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.  
 

2 Tim. 3:16-17 
16Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 

Gerechtigkeit, 17auf daß der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.0 - Gottes Willen in deinem Leben empfangen. 
 

Gott hat uns seine Wege und Gedanken in Wortform gegeben. 
 

Jes.55: 8-11 
Isa 55:8 "Meine Gedanken sind nicht eurige Gedanken. Nicht eure Wege meine Wege." Ein Spruch des Herrn. 9 Denn so viel 

der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.   
                         

• Das Wort Gottes, der Wille Gottes, die Gedanken und Wege Gottes sind alle gleich. 

• Wir haben dies im Wortformat - die Bibel! 

• Johannes 1:14 - und das Wort wurde Fleisch - JESUS! 
 

1.1. Um Gottes Willen zu empfangen muss dein Denken konvertiert werden - und wie wird das gemacht?  
 

Matt.13:15 
15 denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie 

geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich 

bekehren, und ich sie heile.” 
 

• Dein Denken muss geändert werden, um von Gott zu empfangen…   
 

Jakobus 1: 6-8 
6 Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde 

bewegt und hin und her getrieben wird. 7Denn jener Mensch denke nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen werde; 

8er ist ein wankelmütiger Mann, unstet in allen seinen Wegen. 
 

• In dem Moment , in dem du das Wort Gottes mit deinen geistigen Augen siehst . 

• In dem Moment , in dem du es mit deinen geistigen Ohren hörst . 

• Sobald du es in deinem Herzen verstehst , wirst du bekehrt und geheilt.  
     
1.2. Es ist Gottes Wille, dass du geheilt wirst, aber dein Glaube kann nicht über deine Kenntnis von Gottes Wort hinaus 
wirken. Warum? 
 

Hosea 4:6 
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.  
 

Röm.10:17 
17 Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. 

 
Heb.11:1 
1 Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. 
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• Der Glaube wird benutzt, um die Verheißungen Gottes zu erhalten.   
• Beten ist nicht genug, der Glaube muss in deinem Herzen entwickelt werden - indem du das Wort hörst und 

bekennst. (1. Johannes 3:21) 

• Die Verheißungen Gottes werden durch Glauben und Geduld erhalten. (Heb.10:36)                                                                   

• Der Glaube ist auf verschiedenen Ebenen, kein Glaube - (Markus 4:40), wenig Glaube - (Matt.8:26), großer 
Glaube - (Lukas 7: 9) und - Herr, erhöhe unseren Glauben - (Lukas 17: 5). 

 

 

2.0 - Gottes Wille im Alten Testament.  
 

Gottes Wille kann durch sein Wort gefunden werden. 
  
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. 

 

• Gott lässt zu, dass die Krankheiten auftreten, setzt sie aber nicht auf. Satan ist derjenige, der die Krankheit auf 

die Menschen überträgt. 

 

2. Mose 23:25-26 
 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. 

 
Psalm 91 - ein Wort des Schutzes.  
16 Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens und ihn schauen lassen meine Rettung. 

              

Psalm 103: 3-4 
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 

 

• Du kannst nicht zu demselben Gott gehen, um dich zu heilen, wenn du denkst, dass er dich krank gemacht hat 

(Religion & Tradition). 

 

Psalm 105: 37 (Gottes Volk kommt aus der Knechtschaft in Ägypten). 
37 Und er führte sie heraus mit Silber und Gold, und kein Strauchelnder war in seinen Stämmen.  
 

• Die Kinder Israel waren 430 Jahre in Knechtschaft und doch keine schwache Person im Exodus aus Ägypten. 

 

Psalm 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 Menschen durch Sünde ihre eigenen Probleme verursachen, wird Gott immer noch da sein. 

 

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 erhalten kannst - es ist Sein Wille!   
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Jeremia 30:17                                                                                                              
17 Denn ich will dir einen Verband anlegen und dich von deinen Schlägen heilen, spricht Jehova;...  

 

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

 

Hosea 4:6a 
Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis; weil du die Erkenntnis verworfen hast 

 

• Weil die Menschen nicht wissen, was Gottes Wort wirklich über Heilung sagt. 

 

 

3.0 - Traditionen der Menschen. 
 

Matt.15:6 
6 und ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen 

 

• Jesus handelte nicht in den Traditionen der Menschen, deshalb hassten sie ihn. 

• Jesus war die Erweiterung des Willens seines Vaters auf Erden. 

• Wenn du die Traditionen der Menschen mehr als Gott empfängst und respektierst, dann wirst du nicht viel von 

Gott erhalten. 

• Es gibt keinen Glauben an die Traditionen der Menschen, und die Gnade kommt durch den Glauben zu uns. 

• Die Traditionen der Menschen werden dir nur helfen, jung zu sterben!   

• Du kannst die Fehler in den Traditionen der Menschen erkennen, weil die Traditionen dich in einen Zustand des 
Nicht-Widerstands gegen Satan versetzen.  

 

Übliche religiöse Traditionen. 
 

3.1. Heilung ist vergangen - Wunder sind vergangen! 
 
Mal. 3:6  
6 Denn ich, Jehova, ich verändere mich nicht;   
 
Jakobus 1:7 
7 Denn jener Mensch denke nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen werde; 8 er ist ein wankelmütiger Mann, unstet 

in allen seinen Wegen.  

 

• Damit die Heilung vergeht, müsste Gott vergehen - denn Exodus 15:26 sagt  
                  ….Ich bin der Herr, der dich heilt. 

• Damit die Heilung vergeht, müsste Gott seinen Namen ändern - denn einer seiner Namen ist Jehova Rapha - 

Der Herr, mein Heiler.  
• Die Kirche ist heute noch im Buch der Apostelgeschichte, sie ist noch nicht fertig. Was auch immer sein Wille im 

Buch der Apostelgeschichte war, ist sein Wille für heute 

 

3.2. Gott macht dich krank, um dir etwas beizubringen. 
 
2 Tim. 3:16-17 
16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 

Gerechtigkeit, 17auf daß der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt.  

 

• Gott lehrt durch sein Wort, er macht uns nicht krank, um uns etwas zu lehren.  
• Gott ist der Heiler, Satan ist der Urheber der Krankheit - Johannes 10:10 

• Der Heilige Geist ist der Lehrer der Kirche und des Gläubigen, nicht der Satan.   
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3.3. Nun, Gott hat mich nicht krank gemacht, aber er hat dem Satan erlaubt, mich krank zu machen.   
 

• Es gibt nur eine Person , die es dem Satan erlaubt, dich krank zu machen, und das bist du. Du hast die Autorität 

auf der Erde, nicht Gott. (Matt.28: 18-16; Mark 16-18) 

• Unterwerfet euch nun Gott. Widerstehet dem Teufel, und er wird von euch fliehen (Jakobus 4,7) 

• Krebs ist nicht der Lehrer der Kirche, der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit führen.(Johannes 16:13) 

• Du kannst nicht zum selben Gott zur Heilung gehen, wenn du denkst, dass er dich krank gemacht hat. 
 

3.4. Gott holt die Herrlichkeit aus deiner Krankheit. 
 

• Diese Tradition versetzt dich in einen Zustand des Nicht-Widerstands und wie kannst du für Heilung zu Gott 
gehen , wenn du glaubst, dass er dich krank gemacht hat, um die Herrlichkeit zu erlangen, die selbst Menschen 

auf der Welt aufgrund dieser Tatsache nicht akzeptieren würden. 

• Die Welt will nicht mehr leiden, sie sucht nach einem Ausweg aus dem Leiden und nicht nach einem Weg hinein 

- sie sucht nach einer Antwort.  
• Gott wird verherrlicht, wenn wir viel Frucht tragen, wenn wir Krebs befehlen, sich von deinem Körper oder 

einer anderen Person zu lösen. (Johannes 15: 7-8) 

• Gott erhält die Ehre, wenn die Stummen sprechen, die Verstümmelten gesund werden, die Lahmen gehen und 

die Blinden sehen (Matt.15:30-31) 
 

3.5. Alle schlechten Dinge wirken zum Guten zusammen. 
 

• Diese Tradition versetzt dich in einen Zustand des Nicht-Widerstands. 

• Hier geht es nur um Fürbitte in Römer 8: 26-28, es geht um alles, was in der Kirche geschieht, um Gaben usw. 

• Die Dinge, die der Teufel dir antut, sind nicht zu deinem Besten, sondern um dich zu zerstören.  
 

3.6. Wenn es dein Wille ist.  
 

• Dies ist ein Weg, jung zu sterben - dies ist betender Unglaube. 

• Es gibt keinen Glauben an diese Aussage, nur Zweifel. 

• Der Glaube muss einbezogen werden, damit Heilung stattfinden kann.  
• Die Person, die dies betet, versteht Gottes heilenden Willen nicht . 

• Dies wird für ein Gebet der Hingabe verwendet, wenn du den Willen Gottes nicht kennst - Beispiel: Wenn ich 

in eine andere Stadt oder ein anderes Land gehen musste (wie es für mich nicht in der Bibel steht), um zu leben. 
 

3.7. Wenn Gott heilt, warum lässt er dann Kriege, Krankheiten und Menschen sterben? 
 

• Gott ist nicht derjenige, der diese Dinge erlaubt, wir sind es, die Kirche. 

• Gott hat keine Autorität auf der Erde, wir sind es , weil Jesus uns die ursprüngliche Kraft und Autorität 

zurückgegeben hat, die der erste Adam hatte. (Matt.28: 18-19 / Markus 16: 15-18) 

 

2 Chro.7:14 
14 und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt wird, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht, 

und kehren um von ihren bösen Wegen: so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.  

 

• Gott wartet darauf, dass seine Gemeinde aufsteht und das Böse in dieser Welt beherrscht. 

• Gott hat alles Mögliche getan und wartet jetzt auf die Gemeinde. 

• Der Heilige Geist warten darauf, Gottes Willen in deinem Leben auszuführen. 

 

3.8. Die Wege des Herrn sind unergründlich.  
 

• Die Leute sagen oft, dass Gott auf mysteriöse Weise arbeitet und seine Wege und Gedanken höher sind als unsere 

und wie sollen wir das wissen?   
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• Gott hat uns seine Wege und Gedanken im Wortformat, der Bibel, dem Wort Gottes gegeben. 

 

Jes.55: 8-11 
8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jehova. 9Denn wie der Himmel höher 

ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.  

 

• Das Wort Gottes, der Wille Gottes, die Gedanken und Wege Gottes sind alle gleich. 

• Wir haben dies in Wortform - die Bibel! 
 

3.9. Gott führt uns durch Prüfungen und Versuchungen? 
 

• Um richtig zu verstehen, was Prüfungen und Versuchungen bedeuten, müssen wir uns das Buch Jakobus 1: 12-21 ansehen. 

 

Jakobus 1: 12-14  
12 Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er 

denen verheißen hat, die ihn lieben. 13Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht; denn Gott kann nicht versucht 
werden vom Bösen, und selbst versucht er niemand. 14Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und 

gelockt wird.  

 

Das griechische Wort übersetzt als "Versuchung" in diesen Schriften ist das gleiche Wort für Proben/Prüfungen.  

 

• V.13 sagt, dass Gott nicht vom Bösen geprüft wird, und er versucht oder prüft den Menschen nicht mit dem Bösen , und 

wir werden gewarnt, niemals zu sagen, dass wir von Gott geprüft werden.  

• V.14 erklärt, dass ein Test oder eine Prüfung alles ist, was Druck auf die Begierden oder Wünsche des Fleisches ausübt , 

jeder Druck , der uns von Gottes Wort wegführt.  

• Wir geben Satan nicht nach, wenn er Druck auf unseren Körper ausübt, um uns krank zu machen. 

• Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens und mit Glauben und Geduld erhalten wir das Versprechen. 

 
Jakobus 1:2-4 
2 Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet, 3da ihr wisset, daß die Bewährung eures 

Glaubens Ausharren bewirkt. 4Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf daß ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts 

Mangel habt.  

 

Heb.6:12 
12 auf daß ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, welche durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben.  
 

3.10. Der Herr gibt und der Herr nimmt weg. 
 

Job 2: 7 
6 Und Jehova sprach zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand; nur schone seines Lebens. 7 Und der Satan ging von dem Angesicht Jehovas 

hinweg, und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren, von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. 

 

• Satan war hinter Hiob her, aber Gott sagte zu Satan, dass Hiob bereits in Satans Hand war, aber Satan wusste dies nicht. 

• Gott benutzte Satan nicht, um Hiob zu prüfen, aber Gott sagte, nimm Hiobs Leben nicht. 

• Hiob gab Satan, nicht Gott, Autorität in Hiobs Leben durch seine negativen Worte der Angst, des Zweifels und des 

Unglaubens.  

• Job 3:25 - 25 Denn ich fürchtete einen Schrecken, und er traf mich, und vor dem mir bangte, das kam über mich.  

 

3.11. Der Dorn im Fleisch.   
 

2 Kor.12: 7-10 
7 Und auf daß ich mich nicht durch die Überschwenglichkeit der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch 

gegeben, ein Engel Satans, auf daß er mich mit Fäusten schlage, auf daß ich mich nicht überhebe. 8Für dieses flehte ich 

dreimal zum Herrn, auf daß er von mir abstehen möge. 9Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine 

Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich am allerliebsten mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, auf daß 

die Kraft des Christus über mir wohne. 10Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, 

an Verfolgungen, an Ängsten für Christum; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 
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1. Die Tradition lehrt, dass der Dorn im Fleisch Krankheit war, aber das Wort sagt deutlich, dass der Dorn ein „Bote 
des Satans“ war.  

2. Im Neuen Testament wird das griechische Wort "Bote" 188 Mal aufgezeichnet, 7 Mal als "Bote" und 181 Mal als 

"Engel" übersetzt - alle Male als Persönlichkeit und nicht als Krankheit!  
3. Der Dorn war ein Engel oder ein Bote Satans, der Paulus beauftragt wurde, ihn zu büffeln oder ihm durch 

Verfolgung und Bedrängnis wiederholte Schläge zu versetzen, um ihn davon abzuhalten, das Evangelium zu 

predigen - siehe: (Apostelgeschichte 13: 45; 50 / Apostelgeschichte 14: 5,6) 19,20) 

4. Der Begriff „Dorn im Auge“ wird heute als Person verwendet, die möglicherweise ein „Dorn im Auge“ ist, und 

Gott hat dies als Beispiel für Mose verwendet, als er sagte, wenn die Israeliten die Bewohner Kanaans nicht 

vertrieben haben, diese Einwohner würden "zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten werden, 

4. Mose 33:55) Eine andere moderne Bedeutung wäre heute ein "Schmerz im Nacken";. 

5. Paulus bat den Herrn dreimal , ihn von diesem Gesandten Satans zu befreien, und der Herr antwortete: „Meine 
Gnade genügt dir.“  

• Die Tradition lehrt uns, dass der Herr „Nein“ sagte und dass Paulus leiden und ertragen müsste, ohne dass Gott 
ihn rettet. 

• Was der Gott tatsächlich sagte, war: „Meine Gnade ist genug. Du hast Autorität! "  

• Du hast den Namen Jesus und wenn du menschlich schwach bist, "ist meine Stärke oder meine Kraft 
vollkommen gemacht." Auch der Gläubige heute hat die Autorität zu überwinden. 

• In Apostelgeschichte 14 sehen wir, wo Paulus zu Tode gesteinigt wurde, aber seine Jünger versammelten sich 

um ihn, beteten und der Herr erweckte ihn. Wenn seine Stärke schwach war, war die Kraft Gottes stark.  
6. Obwohl Paulus viele Prüfungen und Schwierigkeiten hatte (2 Kor.11) vergisst die Tradition zu erwähnen , dass 

Satans Engel keinen Sieg über Paulus erringen konnte. Paulus wurde ein alter Mann und sagte: 

 
2 Tim.4:6, 7) 
6 Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt, und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. 7Ich habe den guten 

Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt;  

 

• Das war keine Beschreibung eines Mannes, der krank oder schwach war, sondern eines Mannes des Sieges. 

 

2 Tim.3:11 
11 meine Verfolgungen, meine Leiden: welcherlei Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in Ikonium, in Lystra; welcherlei 

Verfolgungen ich ertrug, und aus allen hat der Herr mich gerettet.  

 

• Was ist die „wahre Lektion“ des Dorns im Fleisch! 

• Wenn die menschliche Stärke endet, übertrifft sich die Kraft Gottes. 
 

 

4.0 - Der Dienst Jesus. 
 

Der Wille Gottes in Jesus.  
 

• Wenn du den Willen des Vaters sehen willst, schaue dir den Dienst Jesu an. 

• Wenn du Jesus gesehen hast, hast du den Vater gesehen. 

 

Johannes 14: 8-10 
8 Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. 9Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, 

und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, und wie sagst du: Zeige uns den 

Vater? - 10Glaubst 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.  

 

Joh. 8:28   Amplified Bible.  
 “….I do nothing from myself _ of My own accord, or on My own authority – but I say [exactly] what My Father has taught 

Me”                    
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Johannes 6:38 
38 denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht auf daß ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich 

gesandt hat.  

 

1 John 3:8 
8 Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, 

auf daß er die Werke des Teufels vernichte.  

 

• Jede Bewegung, die Jesus machte, und jedes Wort, das er sagte, war darauf ausgerichtet, das Werk Satans zu 

zerstören. Jedes Wunder und jede Heilung war der Wille Gottes. 

 

Und Jesus hat sie alle geheilt. 
 

Matthäus 4:23-24  
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. 24Und 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 
14 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, 17damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist, welcher spricht: “Er 

selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten.”  

 

• Nicht geistige Heilung, da der Geist des Menschen von Sünde zu Gerechtigkeit umgewandelt wird, sondern 

körperliche Heilung.  
 

Matthäus 9:35 
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.  
 

• Er lehrte sie ihre Bundesrechte an Gott, die ihnen durch Abraham gehörten.  
 

Matthäus 10:1,7-8 
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. 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. 

 
Markus 1,40-42 
40 Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du 
mich reinigen. 41Jesus aber, innerlich bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will; sei gereinigt. 

42Und [während er redete,] wich alsbald der Aussatz von ihm, und er war gereinigt.  

 

• Der vollkommene Wille Gottes - "Ich will!" 

 

Matthäus 12:15 
15 Als aber Jesus es erkannte, entwich er von dannen; und es folgten ihm große Volksmengen, und er heilte sie alle.  

 

Matthäus 15:30-31          
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, 31so 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 5,25-34 
29 Und alsbald vertrocknete der Quell ihres Blutes, und sie merkte am Leibe, daß sie von der Plage geheilt war. 34 Er aber 

sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt; gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. 

 

Markus 6,55-56 
55 und liefen in jener ganzen Umgegend umher und fingen an, die Leidenden auf den Betten umherzutragen, wo sie hörten, 

daß er sei. 56Und 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.  

 

Markus 6: 1-6 (Beleidigung stoppt die Kraft Gottes)  
3 Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und 

sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. 4Und Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht 

ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Hause. 5 Und er konnte daselbst kein 

Wunderwerk tun, außer daß er einigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. 6Und er verwunderte sich über ihren 
Unglauben. Und er ging durch die Dörfer ringsum und lehrte.  

 

Lukas 4:18-19 
18 »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich 

gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder 

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen,19 um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn.« (SCH2000) (KJV) 

(Referenz Lev.25:8-12). 

 

Lukas 4:40 
40 Als aber die Sonne unterging, brachten alle, welche an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, dieselben zu ihm; er 
aber legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie.  

 
Lukas 6,17-19 
17 Und als er mit ihnen herabgestiegen war, stand er auf einem ebenen Platze, und eine Menge seiner Jünger und eine große 

Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, welche kamen, ihn zu hören 

und von ihren Krankheiten geheilt zu werden; 18und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. 19Und die ganze 

Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. 

 

Lukas 9:1-2, 6 
1 Als er aber die Zwölfe zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Gewalt über alle Dämonen, und Krankheiten zu 
heilen; 2und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. 6 Sie gingen aber aus und 

durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie das Evangelium verkündigten und überall heilten. 

 

Lukas 10,1, 8-11 
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. 10In welche Stadt irgend ihr aber eingetreten seid, und sie nehmen euch nicht auf, da gehet hinaus auf ihre 

Straßen und sprechet: 

 

• Der Grund, warum wir in jeder Stadt, in die wir gehen, Heilung predigen / lehren sollten .   
 

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.  

• Der Weg, nicht geheilt zuwerden - wenn du den Mann Gottes nicht empfängst, der dich heilt.  
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Lukas 13: 11-16 
11 Und siehe, [da war] ein Weib, die achtzehn Jahre einen Geist der Schwachheit hatte; und sie war zusammengekrümmt und 

gänzlich unfähig, sich aufzurichten. 12Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Weib, du bist gelöst von deiner 
Schwachheit! 13Und er legte ihr die Hände auf, und alsbald wurde sie gerade und verherrlichte Gott. 14Der Synagogenvorsteher 

aber, unwillig, daß Jesus am Sabbath heilte, hob an und sprach zu der Volksmenge: Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten 

soll; an diesen nun kommt und laßt euch heilen, und nicht am Tage des Sabbaths. 15Der Herr nun antwortete ihm und sprach: 

Heuchler! Löst nicht ein jeder von euch am Sabbath seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn hin und tränkt ihn? 

16Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, welche der Satan gebunden hat, siehe, achtzehn Jahre, sollte sie nicht von dieser 

Fessel gelöst werden am Tage des Sabbaths?  

 

Heb.13:8 
8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.  

 

• Gott ändert sich nie.  

 

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.  
 

• Beachte, was das Wort Gottes Krankheit nennt - Unterdrückung des Teufels oder satanische Unterdrückung! 

 
 

5.0 - Jesus trug unsere Krankheiten. 
 

5.1 Beginn der Krankheit - Fluch 
 

• Gott befiehlt dem Menschen, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. (1. Mose 2:17)                                                        

• Menschheit verfiel in Sünde durch Ungehorsam. (1. Mose3: 6; 1 Tim.2:14)  

• Die Menschheit verliert Herrschaft und Autorität. 

• Angst kommt in den Garten (1.Mo.3:9-11) und das Gesetz des Geistes Christi Jesus wird ersetzt durch das Gesetz von 
Sünde und Tod.  (Röm.8:2)  

• Die Menschheit fällt sowohl geistig als auch körperlich vom Leben in den Tod   

• Adam wird der erste Mann, der vom Leben bis zum Tod wiedergeboren   wird (Gen 2:17).  

• Adam lebt bis 930 Jahre. (1. Mose5:5)  
 

Wie Sünde die Manifestation des geistigen Todes im Herzen des Menschen ist, so ist Krankheit die Manifestation des 
geistigen Todes im Körper des Menschen.  
 

Jesaja 53: 4-5   (Jesaja schaut auf das Kreuz - Zukunftsform)  
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; 5doch 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 Heilung geworden 
 

Young`s Analytical Concordance. 

• Im gesamten 53. Kapitel Jesajas geht es darum, dass Jesus den Menschen ersetzt. 

• Jesus wurde von Sünde und Krankheit geschlagen, damit du frei wirst. 

• Es ist nicht Gottes Wille, dass du krank bist mit der Krankheit, die Jesus für dich genommen hat. 
 

Galater 3:16 
13 Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht: “und den Samen”, als von vielen, 

sondern als von einem: “und deinem Samen”, welcher Christus ist. 
 

• Der Fluch des Gesetzes Deut. 28: 15-68, der Segen Deut.28:1-14 
 
5. Mose 28:61 
61 Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buche dieses Gesetzes geschrieben sind, Jehova wird sie über dich 

kommen lassen, bis du vertilgt bist. 
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5.2 Deine Erlösung. 
• Jesus nahm den Fluch in seinem eigenen Geist, seiner eigenen Seele und seinem eigenen Körper, um dich von 

Satans Kontrolle zu befreien. 

• Jesus hat den ganzen Mann erlöst; Gerechtigkeit für seine Natur, Frieden für seinen Geist und Heilung für 

seinen Körper. 
 

Erlösung - das griechische Wort "Sozo" 
(nicht nur die neue Geburt) 

 

Befreiung, Erhaltung; materielle und zeitliche Befreiung von Gefahr und Besorgnis bedeutet Verzeihung, Schutz, 
Freiheit, Gesundheit, Solidarität und Ganzheitlichkeit.  (W.E. Vine`s Expository of New Testament) 
 

• Das Heil ist für den ganzen Menschen, die Seele und den Körper des Geistes. 
 

5.3 Der Apostel Petrus blickt zurück auf das Kreuz (Vergangenheitsform).   
 

1. Petrus 2:24 
24 welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf daß wir, den Sünden abgestorben, der 

Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. 
 

Diese Schriftstelle bezieht sich nicht auf geistige Heilung, da die Bibel keine Heilung für den menschlichen Geist erwähnt, 

da der menschliche Geist wiedergeboren wird (2 Kor. 5:17)  
 

Heilung ist für den menschlichen Körper.  

• Dies ist kein Versprechen, es ist eine Tatsache.  Bereits erfolgt. 

• Jesus trug jede Krankheit von dir weg und durch seine Streifen wurdest du geheilt. 

• Jede Krankheit wurde am Kreuz genommen und vor 2.000 Jahren besiegt, deine Krankheit, dein Zustand wurde 
vor 2.000 Jahren geheilt. 

• Jesus hat den Preis bereits bezahlt, du bist bereits befreit von Krankheit, Trauer, Schmerz, Angst und Qual. 
 

6.0 - Gottes Medizin - Sein Wort. 
 

Göttliche Heilung 

Es ist die Beseitigung der Krankheit, die über den Körper gekommen ist, durch die Kraft Gottes. 
 

Göttliche Gesundheit 

Tag für Tag, Stunde für Stunde in Kontakt mit Gott leben, so dass das Leben Gottes in den Körper fließt , so wie das Leben 

Gottes in den Geist fließt . 
 

Es ist wunderbar, göttliche Heilung zu erlangen, aber es ist besser, ständig in göttlicher Gesundheit zu leben. 
 

Der Wasserbrunnen (Beispiel).  
 

• Der Brunnen schießt Wasser in die Luft, in der Natur 

• Das Leben Gottes kommt aus deinem Herzen und fließt aus deinem Geist. 

• Solange Wasser aus dem Brunnen fließt, kann nichts hineingehen. 

• Solange das Leben Gottes aus dir herausfließt, können Krankheiten nicht in deinem Körper auftreten oder 
bleiben . 

• Drehe deinen Brunnen so hoch, wie du möchtest und lass die Salbung Gottes kontinuierlich aus deinem Geist 

herausfließen - lerne, so zu leben! 

• Als du wiedergeboren wurdest, hast du eine Quelle des Lebens von Gott erhalten. 

 
Jeremia 2:13 
13 Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen: Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen 

auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten.  
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Es ist wichtig, was in deinem Herzen ist, denn in einem Moment der Krise oder einer Situation auf Leben und Tod hast 
du keine Zeit, deine Lieblingsschriften zu finden. 
 

• Wenn du das Wort Gottes in dein Herz legst, danach handelst, ihm gehorcht, wirst du geheilt.   
• Heilung steht dem Gläubigen immer zur Verfügung, aber der GLAUBE muss freigesetzt werden, damit du die 

Heilkraft Gottes empfangen kannst.  
• Wenn du ein neuer Gläubiger bist und nicht genug Zeit hast, um deinen eigenen GLAUBEN aufzubauen, such 

jemanden, der GLAUBEN hat und Hände auf dich legt.  

 

 

7.0 - Gottes Rezept für Leben und Gesundheit. 
  

 
Sprüche 4: 20-23 (Josua 1: 8)  
20 Mein Sohn, merke auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. 21Laß sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre 

sie im Innern deines Herzens. 22 Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit ihrem ganzen Fleische. – 23 

Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. – 
 

• Gott sagt, dass seine Worte Leben für alle sind, die sie finden, und Gesundheit für all dein Fleisch. 

• Alle Krankheit muss gehen. 

• Das Wort wird dein Leben auf der Erde verlängern und dich dazu bringen, deine Tage zu erfüllen. (2. Mo. 23:26)                                                        

• Die Menschen, die sie nicht finden, sterben aufgrund mangelnden Wissens. (Hosea 4:6).   
 

7.1. Mein Sohn, achte auf meine Worte. 
• Schenke Gottes Wort deine volle Aufmerksamkeit, den ersten Platz in deinem Leben und die letzte Autorität. 

• Meditiere Gottes Wort - Jos.1: 8, und du wirst Erfolg haben. 

• Dein Leben wird in Ordnung kommen und dein Geist wird in Frieden kommen. (Is.26:3)                                                                      

• Wenn du dich auf Gottes Wort konzentrierst, ist dein Geist frei von Zweifeln. 

 

7.2. Neige dein Ohr zu meinen Sprüchen 

• Komm mit geistigen Ohren, um zu hören.  

• Sei lehrreich, bereit zu hören und zu lernen. 

 
Mark 4:23-24  
23 Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre! 24Und er sprach zu ihnen: Sehet zu, was ihr höret; mit welchem Maße ihr 

messet, wird euch gemessen werden, und es wird euch hinzugefügt werden. 

 

• Wenn du nur ein wenig auf Gottes Wort achtest, ist das alles, was du zurückerhalten wirst. Wenn du jedoch 
Gottes Wort voll und ganz beachtest, wird die Kraft, die zu dir zurückkehrt, groß sein und zu Ergebnissen in 
deinem Leben führen. 

• Plane dein Leben nach dem Wort und nicht das Wort nach deinem Leben. 

• Deine Aufmerksamkeit wird bestimmen, wo deine Wünsche folgen werden. 

 

7.3. Lass sie nicht von deinen Augen abweichen; 
• Halte deine Augen auf Gottes Wort gerichtet, schaue nicht auf die Umstände oder Symptome. 

• Sei wie Abraham und betrachte das Wort und nicht deinen Körper. 

• Was du an deinem Herz glaubst, wird durch das geregelt, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. 
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7.4. Halte sie in der Mitte deines Herzens. 
• Füttere deinen Geist täglich, du kannst nicht von dem Wort leben, das du im letzten Monat oder Jahr gelesen 

hast. 

• Lebe im Wort, halte es in deinem Herzen am Leben - voll!  

• Gottes Wort wird Krankheit aus deinem Körper vertreiben . 

• Füttere dich ständig mit Gottes Wort, um die geistige Kraft des GLAUBENS aufrechtzuerhalten  
 

Deine Ebene des GLAUBENS hängt von deiner Ebene des WORTES in dir ab. Der Glaube kommt also durch HÖREN (und 
Hören und Hören), HÖREN durch das WORT Gottes. (Röm. 10.17)    
 

7.5. Denn leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit ihrem ganzen Fleische. 
 

• Gottes Worte sind Geist und sie sind Leben. Johannes 6:63  

• Das Wort Gottes ist Medizin für dein Fleisch, deinen Körper. 

• Wenn du das Wort ständig einfügst, wird es für dich genauso schwer sein, krank zu werden, wie früher es für 

dich war, geheilt zu werden. 

• Gottes Rezept für Leben und Gesundheit wirkt ständig, egal ob du krank oder gesund bist. 

• Wenn du deinen Geist mit Gottes Wort voll hälst, fließt die heilende Kraft Gottes in deinen Körper - das Wort ist 

für dein Fleisch immer wieder gesund - der Wasserbrunnen!  

• Wenn ein Arzt dir sagt, dass du Medikamente einnehmen sollst, sagt er, dass du dich erholen wirst - tue 
dasselbe mit Gottes Rezept, um sich zu erholen und gesund zu bleiben. 

 

7.6. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. 
 

• Schütze , was in ihr geht, was du hörst oder siehst.  
• Gottes Bestes ist für dich, in göttlicher Gesundheit zu leben, dass das Leben kontinuierlich von deinem 

Geistmenschen in deinen physischen Menschen fließt und dein Körper gesund bleibt. 

• Aus deinem Herzen fließen die Kräfte des Lebens, die Frucht des Geistes, Gal. 5:22 

• Die Kraft des Glaubens ist notwendig , um deine Heilung zu empfangen und aufrechtzuerhalten. 

                    

8.0 - Sieben Hindernisse für die Heilung. 
 

8.1. Viele Menschen erhalten keine göttliche Heilung, weil sie sich nicht darauf vorbereiten, Heilung zu 
erhalten. 
 

• Der häufigste Grund, warum Menschen keine Befreiung von Krankheit erhalten, ist, dass sie sich keine Zeit mit 
Gottes Wort nehmen, um in ihren Herzen zu empfangen. 

• Im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus Menschen normalerweise nicht heilte, es sei denn, sie hatten zuerst 
seine Lehre aufgeführt.  

• Das einfache Prinzip des Lebens: Unterweisung zuerst; dann die Ergebnisse / das Wort predigen und lehren 
und Zeichen und Wunder werden folgen.  

 

8.2. Viele werden nicht geheilt, weil sie sich fragen, ob es Gottes Wille ist, sie zu heilen. 
 

• Die Person, die Heilung braucht , muss zuversichtlich sein, ohne zu schwanken, dass es der Wille Gottes ist, dass 

sie geheilt wird. 

• Jesus sagte zu dem Aussätzigen: "Ich werde geheilt werden." 

• 1. Peter 2.24 - „Ich will. Durch meine Streifen wurdest du geheilt. “ 
 

8.3. Viele erhalten keine Heilung wegen der Sünde in deinem Leben. 
 

• Groll, Vergebung und Bitterkeit gegenüber anderen Menschen.  

• Wenn du nicht in Liebe wandelst, wird dein Glaube gestoppt, da der Glaube durch Liebe wirkt.  
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• Ich beschuldige nicht jeden, der nicht geheilt ist, Sünde in seinem Leben zu haben, aber dies ist ein Bereich, der 

überprüft werden muss, wenn keine Heilung empfangen wird. 
 

8.4. Viele erhalten keine Heilung, weil sie auf den Arm des Fleisches schauen.  
    

• Das bedeutet, sich auf bestimmte Männer oder Frauen mit gutem Ruf zu verlassen. 

• Diese Menschen verlassen sich nicht auf den Geist Gottes, sondern auf den Arm des Fleisches und Gottes. Das 

Wort sagt, wir sollen dies nicht tun. 
 

8.5. Viele Menschen bleiben nicht geheilt, weil sie nie einen bestimmten Zeitpunkt für ihre Heilung 
festlegen. 
 

• In ihren Gedanken werden sie irgendwann (in der Zukunft) geheilt werden. 

• Markus 11:24 - Was immer du dich wünschst, wenn du betest, glaube, dass du sie empfängst, und du wirst sie 

haben.  

• MIt Gott musst du eine Zeit festlegen. Möglicherweise siehst du die Manifestation deiner Heilung zum Zeitpunkt 

deines Gebets nicht. Wenn du jedoch den Schalter des GLAUBENS eingeschaltet lässt und gestehst, dass du ihn 

beim Beten erhalten hast, wird die Manifestation kommen. 
 

8.6. Viele Menschen werden nicht geheilt, weil sie sich nichts wünschen. 
 

• Dein Teil des Vertrages mit Gott ist, dass du dich etwas wünschen müsst, wenn du betest. 

• Du musst ein Ziel, eine Hoffnung oder einen Wunsch haben. 

• Dein Glaube muss eine Hoffnung haben, die er erfüllen kann.  

• Heb. 11:1 - Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die 

man nicht sieht. 
 

8.7. Viele Menschen erhalten keine Heilung, weil sie geistig lauwarm sind. 
 

• Dieser Punkt steht im Zusammenhang mit unserem ersten Punkt über die Vorbereitung auf die Heilung. Es ist 

nicht möglich, sich vorzubereiten, wenn du lauwarm bist, nur genug an Gott festhälst, aber nicht wirklich 
engagiert bist und erwartest, dass der Glaube anderer Menschen dich heilt. 

 
 

9.0 - Sieben Dinge, die du über göttliche Heilung wissen solltest. 
 
9.1. Es ist Gottes Wille, dich zu heilen, denn Heilung ist in seinem Erlösungsplan. 
 

• Die Bibel sagt, dass aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen jedes Wort hergestellt werden soll - Matt. 18:16 
 
Jesaja 53:4-5 *  
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; 5doch 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 Heilung geworden.  

 

• “Leiden und Schmerzen” übersetzt vom Hebräischen “Krankheiten” 
 
Matt. 8:17 
17 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist, welcher spricht: “Er selbst nahm unsere Schwachheiten und 
trug unsere Krankheiten.” 
     

• Jesus nahm tatsächlich - buchstäblich - die URSACHE unserer Krankheit, er nahm unsere Gebrechen und entblößte 

unsere Krankheiten.  
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1. Petrus 2:24  
24 welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf daß wir, den Sünden abgestorben, der 

Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. 
 

9.2. Es ist Gottes Wille, dich zu heilen, weil die Krankheit vom Satan kommt, nicht von Gott. 
 
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.  

 

• Die Bibel sagt, dass jeder dieser kranken Menschen, der von Jesus geheilt wurde, vom Teufel unterdrückt 

wurde. 

• Die Bibel nennt Krankheit - satanische Unterdrückung!  
 

Lukas 13:16 
16 Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, welche der Satan gebunden hat, siehe, achtzehn Jahre, sollte sie nicht von 

dieser Fessel gelöst werden am Tage des Sabbaths 

 

9.3. Gott hat nicht nur im Alten Testament für Heilung gesorgt; Er bietet auch Heilung im Neuen Testament. 
 

Jakobus 5:14 
14 Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl 

salben im Namen des Herrn. 

 
Gal. 3:13-14 
13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist (denn es steht 

geschrieben: “Verflucht ist jeder, der am Holze hängt!”); 14auf daß der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen 

käme, auf daß wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben.  

 

• Wir wurden von dem Fluch erlöst, der Krankheiten jeglicher Art beinhaltet. 
 

9.4. Es gibt eine Reihe von Methoden im Wort, mit denen Heilungen erreicht werden können. 
 

• Weil der Glaube jedes Körpers nicht auf der gleichen Ebene ist, hat Gott sieben Methoden bereitgestellt, mit 

denen physische Heilungen durch das Wort Gottes erreicht werden können. 

• Der Glaube ist auf verschiedenen Ebenen, kein Glaube - (Markus 4:40), wenig Glaube - (Matt.8:26), großer 
Glaube - (Lukas 7: 9) und - Herr, erhöhe unseren Glauben - (Lukas 17: 5). 

 
(9.4.1) Benutze den Namen Jesu gegen den Teufel. Fordere im Namen Jesu, dass die Krankheit verschwindet. 
 

• Während der Apostelgeschichte beteten die Apostel nicht für die Kranken; Sie forderten, dass sie aufstehen 

und gehen sollten. 
 
(9.4.2) Bete für die Heilung des Vaters im Namen Jesu. 
      

Johannes 16: 23-24 
23 Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr den Vater bitten 

werdet in meinem Namen, wird er euch geben. 24Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet 

empfangen, auf daß eure Freude völlig sei. 

 

• Unter dem alten Bund beteten sie zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. 

• Unter dem neuen Bund beten wir im Namen Jesu zu Gott, denn als Jesus die Erde verließ, trat er zur Rechten 

des Vaters in seinen Vermittlerdienst (Hohepriester oder Fürbitte) ein.  
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(9.4.3) Stimme im Gebet auf der Grundlage von Matthäus 18:19 zu.   
 

Matt. 18:19-20 
19 Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgend eine Sache, um welche sie auch 

bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. 20Denn wo zwei oder drei versammelt sind in 

meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. 
 

• Wenn sich zwei Menschen im Gebet einig sind, ist Jesus da, um zu sehen, dass das, worauf sie sich geeinigt haben, 

geschieht. 
 
(9.4.4) Salbe mit Öl gemäß Jakobus 5:14. 
 

Jakobus 5:14-15 
14 Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben 

im Namen des Herrn. 15Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er 

Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.  
 

• Wenn Menschen nur geistliche Babys sind und noch nicht in ihrem Geist entwickelt sind, sollen wir spirituelle 

Erwachsene im Namen des Herrn salben und beten lassen, nachdem ihre Sünden vergeben sind.  
 

(9.4.5) Erhalte Heilung durch Handauflegen.  
 

Markus 16: 15-18 (Der Große Auftrag)  
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. 

 

• Alle Gläubige , die an das Evangelium glauben, sollen die Hände auf die Kranken legen, und die Heilung erfolgt durch 

Gott.  
 
(9.4.6) Erhalte Heilung durch Gaben der Heilung. 
 

• 1. Kor. 12: 9 sagt, dass eine der geistlichen Gaben, die Gott in die Kirche gelegt hat, Gaben der Heilung sind, die von 

anderen Formen der Heilung getrennt sind. 

• Es ist eine übernatürliche Manifestation der Heilkraft durch eine Person zur anderen. 

• Die Manifestation der Gaben der Heilung funktioniert jedoch nicht so, wie ich es will; es funktioniert wie der Geist 
will.  

 
(9.4.7) Wisse, dass Heilung dir gehört. 
 

• Alle Gläubigen sollten in der Lage sein, ihre eigene Heilung gemäß den Schriften von Jesaja 53: 4,5, Matthäus, 8:17, 1 

Petrus 2:24 zu erhalten. 

• Weigere dich, Krankheit in den Körper zu lassen, weil wir geheilt und vom Fluch erlöst sind.  
 
9.5. Kenne den Unterschied zwischen Gottes initiierenden Heilungen und dem Initiieren des Menschen durch seinen eigenen 
Glauben. 
 
Johannes 5: 1-9 (Gott initiiert Heilung)  
4 Denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers 

zuerst hineinstieg, ward gesund, mit welcher Krankheit irgend er behaftet war.]  

 

• Beachte die Worte: jede Krankheit, jede Art von Krankheit, auch die unheilbare Art, dies ist der Wille Gottes. 

• Die Leute warteten um den Teich von Bethesda, alle Kranken, Verkrüppelten, Verstümmelten, Blinden. 

• Gott hat etwas von sich aus initiiert - Gott ist ein souveränes Wesen. 

• Die Gabe der Heilung funktioniert auf die gleiche Weise. In einer Menschenmenge von etwa 5000 Menschen werden 

vielleicht nur 25 bis 20 Menschen durch die besonderen Manifestationen des Wortes des Wissens, der 

Offenbarungsgaben und der Gaben der Heilung geheilt. 

• Wenn diese Heilungen stattfinden, werden andere anfangen, an Heilung zu glauben und werden geheilt.   
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• Obwohl Gott sich auf diese Weise bewegt, funktioniert es nicht immer für alle und wird es auch nie - warte nicht 

immer darauf, dass Gott auf diese Weise heilt, du könntest wartend sterben. 
 

Markus 5: 22-34    (der Mensch heilt die Heilung)  
28 denn sie sprach: Wenn ich nur seine Kleider anrühre, so werde ich geheilt werden. 29Und alsbald vertrocknete der Quell 

ihres Blutes, und sie merkte am Leibe, daß sie von der Plage geheilt war. 30Und alsbald erkannte Jesus in sich selbst die 

Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat meine Kleider angerührt? 

31Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, daß die Volksmenge dich drängt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? 

32Und er blickte umher, um sie zu sehen, die dieses getan hatte. 33Das Weib aber, voll Furcht und Zittern, wissend, was ihr 

geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. 34Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein 

Glaube hat dich geheilt; gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage.  
 

• Ihr Glaube machte sie gesund. 

• Ihr Glaube zog die Heilkraft aus Jesus heraus.  
 

9.6. Die Manifestation der Heilung erfolgt nicht immer augenblicklich, meistens allmählich. 
 

• Wenn du das nicht weisst, könntest du deine Heilung verpassen, indem du denkst, dass du sie nicht erhalten 

hast, wenn du sie nicht sehen kannst. 
 

Lukas 17: 11-19 
14 Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Gehet hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, indem sie hingingen, 
wurden sie gereinigt. 
 

Johannes 4: 46-54 
49 Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt! 50Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein 

Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Worte, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. 51Aber schon während er hinabging, 

begegneten ihm seine Knechte und berichteten, daß sein Knabe lebe. 52Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in welcher 

es besser mit ihm geworden sei; und sie sagten zu ihm: Gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. 
 

Markus 16:18 
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. 
 

Markus 4: 26-28  
26 Und er sprach: Also ist das Reich Gottes, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft, 27und schläft und aufsteht, 

Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. 28Die Erde bringt von selbst Frucht 

hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. 
 

• Das geistige Reich wirkt wie ein Same, dann Zeit, dann Ernte. 
 

9.7. Gottes Heilmethode ist geistlich und kann verloren gehen. 
 

• Wenn Gott heilt, heilt er durch den Geist, denn Gott ist kein Geist, Gott ist kein Mensch, Gott ist ein Geist. 

• Durch die Kraft Gottes geheilt zu werden, bedeutet, durch den Geist Gottes geheilt zu werden. 

• Weil Heilung geistlich ist, kann sie verloren gehen. 

• Alle Heilungen Jesu waren geistlich, da der Glaube involviert war, und der Glaube wird aus dem Geist geboren. 
 
Als Jesus Johannes auf der Insel Patmos in einer Vision erschien und eine Botschaft an die sieben Kirchen in Kleinasien 

sandte, 

 
Off. 3:11 
11 Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme!  

 

• Warum wollte Jesus ihnen sagen, dass sie daran festhalten sollen, wenn sie es nicht verlieren könnten?  
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Das System. 
 

• Du erhätst deine Heilung von Gott und alle Symptome gehen. 

• Du wandelst weiter in deiner Heilung, aber dann kehren plötzlich die Symptome zurück. 

• Das erste, was ich sage: „Ich dachte, ich wäre geheilt, ich glaube nicht. 

• Das nächste, was du sagst: "Mir geht's schlimmer als zuvor " - warum ????? 
 

Matthäus 12,43-45 
43 Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Örter, Ruhe suchend, und 

findet sie nicht. 44Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin; und wenn er kommt, 

findet er es leer, gekehrt und geschmückt. 45Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst, 

und sie gehen hinein und wohnen daselbst; und das Letzte jenes Menschen wird ärger als das Erste. Also wird es auch 

diesem bösen Geschlecht ergehen.  
 

• Als du sagtest, dass du dem Teufel die Tür geöffnet hast, um diese Krankheit wieder in dein Leben zu bringen - 

die Heilung, die du durch den Glauben von Gott erhalten hast, verlierst du durch ein Geständnis von Zweifel und 

Unglauben. Wenn du die Symptome erhältst, erhältst du die Krankheit. 
 

Jakobus 4:7  
7 Unterwerfet euch nun Gott. Widerstehet dem Teufel, und er wird von euch fliehen. 

 

• Gemäß Off. 3:11, halte fest was du hast und Jakobus 4:7, widerstehe dem Teufel schon bei den ersten 

Symptomen. 

• Viele Menschen verlieren ihre Heilung durch den Gegenangriff. 

• Jesus sagte: "Ich habe meinem Volk gesagt, dass es haben kann, was es sagt, aber mein Volk sagt, was es hat", 

notiert gemäß Markus 11:23. 
 
 

10. - Wie du deine Heilung behalten kannst. 
 

10.1. Wie man geheilt wird.  
 

Wenn Gott heilt, heilt er dich KÖRPERLICH, aber es geschieht durch deinen MENSCHLICHEN GEIST. Der Grund, warum er 
es tut, ist, dass er dich durch GLAUBEN heilt, durch Glauben vom HERZ [Geist], heißt es in der Bibel. 

 

Wenn Menschen aufhören, Gott mit ihrem VERNUFT zu kontaktieren und anfangen, an ihre HERZEN zu GLAUBEN, 

werden sie sofort geheilt! Denn mit dem HERZEN GLAUBT der Mensch an die Gerechtigkeit. Röm.10:10 
 

10.2. Was tun, wenn die Symptome wieder auftreten. 
 

Wenn du durch den Glauben eines anderen oder durch eine Manifestation des Geistes Gottes geheilt wirst, ist es 
möglich, dass du deine Heilung verlierst, weil du keine Grundlage für das Wort Gottes in sich hast, die dir hilft, deine 

Heilung aufrechtzuerhalten, wenn Satan versucht, es wieder auf dich zu legen. 
 

• Du kannst durch Dienst geheilt werden, aber wenn du wieder zu Hause bist, bist du nicht mehr von Glauben 

umgeben, sondern von Zweifel und Unglauben. 

• Niemand kann eine Heilung aufrechterhalten, die durch den Glauben eines anderen, die Gaben des Geistes usw. 

zustande gekommen ist, es sei denn, sein Glaube wird durch das Wort Gottes so weit entwickelt, dass er seine 

eigenen Rechte aufrechterhalten kann. 

• Es ist großartig, durch den Glauben oder die Gaben einer anderen Person geheilt zu werden, aber wir sind 

diejenigen, die sich in unserem Glauben für unsere eigene Heilung entwickeln. 

• Gott möchte, dass du dich von einem geistlichen Baby zu einem geistlchen Erwachsenen entwickelst und reifst. 

• Wenn die Symptome zurückkehren, widersetze dich ihnen im Glauben, der auf dem Wort Gottes steht - dies 

ist der gute Kampf des GLAUBENS - 1 Tim.6:12 

• Wenn du die Symptome nicht akzeptierst, kann der Teufel die Krankheit nicht wieder auf dich übertragen.   
 



                                                                                                                                          18 | 21  

3.09 – GÖTTLICHE HEILUNG. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Alle Bibelzitate, sofern nicht anders angegeben, stammen aus der ELBERFELDER 1905 (ELB) (public domain 2018).  I   Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 

1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation Used by permission (AMPC).    I    Schrift aus der New King James Version. Copyright © 1982 by 

    Thomas Nelson, Inc. Abdruck mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.   I   Für den privaten Gebrauch und nicht für den Wiederverkauf.    I    LION OF 

JUDAH ON LINE. © 2018.   I   www.lowevonjudah.org.                                                                                                                      

 

 

10.3. Warum der Glaube wichtig ist. 
 

• Dein Glaube ist der Verbindungspunkt für dich, um deine Heilung zu erhalten - denn Glaube ist die Substanz der 

Dinge, auf die gehofft wird. Heb.11:1 

• Glaube deinen Glauben und zweifle an deine Zweifeln!  
 
10.4. Wie man dem Teufel widersteht. 
 

• Wenn der Teufel versucht, die Krankheit wieder auf dich zu bringen, lache ihn aus, sprich zu der Situation (zum Berg).  

• Sag, dass du deine Heilung bereits erhalten hast, dass sie dir gehört und dass du durch die Streifen Jesu gemäß 1Peter 

2:24 geheilt wurdest. 

• Oft verlierst du durch Beten! Du verlierst, wenn du eine Gebetsanfrage einreichst - warum? Weil du leugnest, was 

Gott bereits für dich getan hat .  

 

11.0 - Wie man für Heilung betet. 
 

EIN BEISPIEL: Eine Person, bei der eine Krankheit (Krebs) diagnostiziert wurde - EINE SCHLECHTE NACHRICHT! 
 

11.1. Wessen Bericht glaubst du wirklich? 
 

• Der Arztbericht (der schlechte Bericht) ist nur die Tatsache - geh in die Bibel (der gute Bericht) die absolute 

Wahrheit, finde die Antwort, die biblische Wahrheit, das Wort Gottes, ist höher als die Tatsache. 

• Durch deinen GLAUBEN ändere die TATSACHE in die WAHRHEIT. 

• Goliath spricht mit dir (der schlechte Bericht) und widersetzt sich deiner Position in Gott, deiner Gerechtigkeit, 

deinem Bund, deinem Körper (dem Tempel des Heiligen Geistes). 

• Genauso wie David gemäß Markus 11: 23-24 zu Goliath (dem Berg) zurück spricht. 

• Denke daran, die Bibel nennt die Unterdrückung der Krankheit durch den Teufel - Apostelgeschichte 10:38. 

• Die Symptome treten auf - widersetze dich beim ersten Anzeichen von Symptomen (sogar einer Erkältung) 
mit deinem Glauben und der Antwort auf das Problem - dem Wort Gottes. 

 

11.2. Baue deinen Glauben auf die Verheißungen Gottes auf. 
 

Jakobus 4:7 
7 Unterwerfet euch nun Gott. Widerstehet dem Teufel, und er wird von euch fliehen. 
 

Matthäus 8:17 
17 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist, welcher spricht: “Er selbst nahm unsere Schwachheiten 

und trug unsere Krankheiten.” 
 

Jesaja 53:4, 5 
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; 5doch 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 Heilung 

geworden. 
 

Jesaja 53:4, 5 
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 

(AMPC) 
 

1. Petrus 2:24 
24 welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf daß wir, den Sünden abgestorben, der 

Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid.  
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Gal. 3:13 
13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist (denn es steht geschrieben: 

“Verflucht ist jeder, der am Holze hängt!”); 

 

• DEN GLAUBEN braucht man um die Situation zu ändern – die Verwirklichung dessen, was man hofft  (Heb. 11:1) 

• DER GLAUBE kommt durch Hören, das Hören vom Gottes Wort  (Röm. 10:17)  

• Jezusi i tha gruas me mpiksjen e gjakut " dein Glaube hat dich geheilt“  (Markus 5:34).                          
 
   11.3. Binde Satans Einfluss und bete das GEBET DES GLAUBENS. 
 

• Binde den Angriff des Satans, die Krankheit gemäß (Matthäus 18:18). 

• Bete das Gebet des Glaubens gemäß Markus 11: 23-24 und befreie deinen Glauben. 

• Und GLAUBE, dass du ERHÄLTST, wenn du betest. 

• Überprüfe, ob du in deinem Herzen glaubst und nicht nur in deinem Kopf. (1. Johannes 3:21) 

• Halte dein Bekenntnis immer im Einklang mit deinem Glauben und dem Wort Gottes. 

• Habe keine Bitterkeit in deinem Herzen. 

• Durch GLAUBE & GEDULD erben wir die Verheißungen Gottes. (Heb. 10:36) 

• Wirf alle Vorstellungen nieder, die gegen deinen Glauben verstoßen. (2 Kor. 10:3-6)  

• Geh nicht nach deinen Gefühlen oder dem, was du siehst, sondern nur nach dem GLAUBEN. (2 Kor. 5:7) 
                                                                                        

 
12.0 - Wie der Heilungsprozess funktioniert. 

 
1. Während du betest, fließt die Kraft Gottes vom Himmel durch den Heiligen Geist in dir, durch deinen Geist und von 

deinem Geist in deinen physischen Körper. 
2. Die Heilkraft Gottes wird sofort freigesetzt und beginnt anzugreifen und die Krankheit aus dem Körper zu entfernen, 

wenn du deinen Glauben freigibst. 

3. Die Salbung Gottes wird wirksam, um (Tumore) zu zerstören, (Krankheit) zu entfernen oder (neue Teile) zu 

erschaffen. 

4. Die Salbung leistet weiterhin Gottes Werk in der Situation, bis die vollständige Manifestation stattfindet. Dies dauert 

normalerweise einige Zeit, aber Gott kann den Prozess beschleunigen, sodass das, was normalerweise 8 Wochen 

dauern würde, nur wenige Sekunden dauert. 

5. Während dieser Zeit darfst du nicht zweideutig sein, denn du wirst deine Heilung nicht erhalten. Der Teufel wird mit 

Zweifeln in deinen Gedanken angreifen, um dich dazu zu bringen, dein Geständnis zu ändern, da er dich auf keine 

andere Weise besiegen kann. 

6. Wenn du Zweifel oder Unglauben bekennst, tu einfach Busse und bitte Gott, dir zu vergeben und bete dann erneut 

das Gebet des Glaubens. 

7. Geh nicht nach dem, was du in der Natur siehst, sondern behalte das Versprechen im Auge. 
8. Sobald du geheilt bist, behalte deine Heilung bei und widerstehe der Versuchung, alle Symptome zu nehmen, die 

Satan dir geben wird, um das Problem zurückzunehmen - den Gegenangriff, entwickle deinen eigenen Glauben.  
9. Du bist bereits in dem Moment geheilt, in dem du zum ersten Mal gebetet hast. Durch GLAUBEN und Geduld (= ein 

Zeitfaktor) erhälst du die Verheißungen. 

 

13.0 - Beispiele aus der Praxis. 
 

1. Nichtgläubige: Joe H. - Lungentumor, offen für den Empfang, gab Gott keine Schuld.  
2. Neuer Christ: Bibelschüler - kranker Magen, normal gebetet, einmal in Autorität.  
3. Scotland Outreach: Tumoren in Hals und Kopf, neuer Bekehrter, 4 wiedergeboren.  
4. Thorsten M: Schwere Rückenschmerzen, geheilt, verliert aber seine Heilung, betete immer wieder, es ist schwieriger, 

jedes Mal neue Heilung zu erhalten, Zeit, seinen Glauben zu entwickeln, um seine Heilung aufrechtzuerhalten. 
5. Hedwig Krebs Lunge, Magen, neuer Bekehrter - Körper in schlechter Verfassung.  
6. Pat K.  Autounfall, fast tot, gebetet, neuer Konvertit.  

7. Peter S. Magenschmerzen am Strand, muss für sich selbst beten.  
8. Street Min.  Australien Knöchel gebrochen, sofortige Heilung.  
9. Australische Dame Leukämie - der Gegenangriff.   
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10. Doros Tante Gehirnschaden, 3 wiedergeborene Familienmitglieder.  
11. Peter S. Hirntumor, blinde Augen geöffnet, Tumor aufgelöst, von den Toten auferstanden, im Himmel gewesen, sein 

                      Wille und mein Gebet. 

 

14.0 - Punkte zu allgemein gestellten Fragen. 
 

1. Es muss ein Empfänger vorhanden sein, damit die Heilsalbung fließen kann - 240 V zum Radio. 
2. Du kannst für jemanden beten und die Salbung wird zu dir zurückkehren, wenn du Hände legst, wenn die 

Person nicht geheilt werden möchte. 
3. Einige Menschen werden ihre Krankheit nicht aufgeben, weil sie sich damit wohl fühlen, da der Zustand 

Mitleid und Sympathie hervorrufen kann. 
4. Es gibt eine Zeitspanne für Heilung, Gottes Gesetz, und dies ist wie Samen, Zeit und Ernte. 

5. Manchmal, nachdem du gebetet hast, dass sich die Person oder der Zustand verschlechtert, übt Satan Druck 

aus, damit du dein Glaubensbekenntnis in das änderst, was du siehst und fühlst.  
6. Wenn eine Person in Bezug auf Krankheit weit fortgeschritten ist, kann es für sie sehr schwierig sein, ihre 

Position zu halten, um Heilung zu erhalten. 
7. Wenn du für eine Person betest und diese nicht geheilt wird, gib nicht auf! 
8. Die göttliche Gesundheit ist besser, als ständig an göttliche Heilung zu glauben. 
9. Wir müssen normale Vorsichtsmaßnahmen in der Natur treffen, wie z. B. guten Schlaf, Essen und Bewegung. 
10. Höre nicht auf, die Medikamente zu nehmen, nachdem du gebetet hast, sondern warte, bis Gott die Heilung 

bestätigt hat. 
11. Heilung muss erzwungen werden, um wie jede Verheißung Gottes empfangen zu werden. 
12. Durch Heilung werden Menschen oft wiedergeboren. 
13. Gott behandelt jeden Menschen gleich, Heilung ist für alle Menschen, er ist kein Respekt vor Personen. 
14. Unser Glaube muss aufgebaut werden, um zu empfangen - Heb.11:1 
15. 3 Arten von Menschen: -  

Sünder - muss einen Gläubigen für sie beten lassen. 
                      Fleischlicher Christ (Baby) - jemand anderer muss beten. 

                      Geistlicher Christ (Erwachsener) - in der Lage, selbst zu empfangen.  
16. Verschiedene Arten der Salbung im Dienst zu Hause oder auf Reisen. 
17. Verschiedene Arten der Heilung - Gabe des Glaubens, Gabe der Heilung, Wirken der Wunder.  
18. Eine Person muss hungrig sein, Heilung im Dienst zu sehen - erwartungsvolle Hoffnung. 
19. Der Heilige Geist kann heilen, wie er will. 
20. Wenn du für jemanden betest, geh nicht nach dem, was du siehst, sondern nach dem Glauben an Gottes 

Wort. 
21. Wenn die Menschen niedergeschlagen sind, achte darauf, dass sie nicht als Verurteilung empfunden 

werden, wenn du mit ihnen über die Verwendung ihres Glaubens sprichst. Unterstütze sie in Liebe. 
22. Heilung kommt sofort, wenn du im Glauben betest, aber die meisten Menschen werden nicht sofort geheilt, 

normalerweise allmählich - (Markus 11: 23-24; Markus 4: 26-28) 
23. Tod Bentley - betete für über 1.000 Todesfälle, bevor ich es hörte! 
24. Die Beziehung zu Gott ist wichtig, um Heilung zu erhalten (auf Gott und sein Wort vertrauen) 

 
Wenn du dich im Heilungsdienst bewegen möchtest, bete zunächst für kleine Dinge, Erkältungen, Grippe, 
Kopfschmerzen usw. und arbeite dich zu größeren Möglichkeiten vor, wenn Gott sie dir bringt. 
 

15.0 - Gottes Heilungsbund. 
 

1. Die Heilung begann unter dem Abrahamischen Bund. (1. Mo. 17: 1-5,7)  
2. Gott und Abraham haben einen ewigen Vertrag geschlossen, eine absolute Vereinbarung. 
3. Gott schwor einen Eid. (1. Mo. 22:16)  
4. Gott segnet dann Abraham und seinen Samen. (1. Mo. 22: 17,18)  
5. Die Vereinbarung wurde in Blut versiegelt (hebräisches Wort "Bund" - zu schneiden, was bedeutet, wo Blut 

fließt. Der Blutbund ist die stärkste Übereinstimmung auf der Erde.   
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6. Die Vereinbarung wurde im Akt der Beschneidung besiegelt. (1. Mo. 17: 10,11)  
7. Der Mensch sollte Blut vergießen, und alles, was erforderlich war, war, dass der Mensch aufrecht vor Gott ging, 

und Gott würde den Menschen außerordentlich segnen. 
8. Der Mensch konnte die Vereinbarung nicht einhalten, da er die Bedingungen der Vereinbarung nicht einhielt. 
9. Gott brachte das levitische Priestertum ein, um Blutopfer darzubringen, die die Sünde büßen (oder decken) 

würden. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. (Heb.9:22) 
10. Der Priester bot ein Lamm auf dem Altar an und kaufte 1 Jahr lang Vergebung der Sünden, was als „Sühne“ 

bezeichnet wurde. 
11. Gott nahm das Opfer an, um die Kluft zwischen Sünde und Gerechtigkeit zu überbrücken und den 

abrahamitischen Bund in Kraft zu halten. 
12. Jesus geboren (das letzte Opfer des Alten Testaments) - (Johannes 1:29). 
13. Das alttestamentliche Opfer deckte nur die Sünde ab - das neutestamentliche Opfer (Jesus) beseitigte die 

Sünde. (Heb.9: 12) 
14. Wenn du Jesus als Opfer für dich annimmst, stehst du sauber und rein vor Gott, als hättest du nie gesündigt. 
15. Als die Sünde in die Welt eintrat, brachte sie die Kräfte der Zerstörung mit sich; Todeskrankheit, Armut, Angst.  

(Röm. 8: 1-2) 
16. Durch Jesus war unsere Erlösung vollständig. (Gal. 3:13,14) 
17. Der Fluch des Gesetzes war die Strafe für jede Person, die gegen die Statuten des levitischen Gesetzes verstieß. 
18. Jesus trug den Fluch, damit wir den Segen empfangen konnten. (Gal. 3:29)  
19. 5. Mose 28: 1-14 listet die Bedingungen und Segnungen auf, den Fluch aus V.15-68. 
20. Im Fluch finden wir jede Krankheit, Krankheit, Armut, Mangel, Schmerz, Leiden und in Vers 61 jede Pest, die 

auch nicht genannt wird. 
21. Jesus trug den Fluch des Gesetzes, damit wir gesegnet werden konnten, weil wir sein Opfer als unser eigenes 

empfangen, werden wir Abrahams Same und Erben des Segens. 
22. Jesus zeigte der verbeugten Frau, dass sie einen Bund durch Abraham hatte und Satan sie 18 Jahre lang 

gebunden hatte. (Lukas 13: 11-16). 
23. Der abrahamitische Bund war seit vielen Jahren in Kraft, aber aufgrund von Religion und Tradition erinnerten sie 

sich nicht daran. 
24. Diese Frau hatte keine Ahnung von ihrem Bund mit Gott. (Hosea 4:6).   

25. Jesus diente als Prophet unter dem Bund mit Abraham und heilte Menschen, Heilung gehört ihr und Heilung 

gehört dir, wenn du Christus bist, dann bist du Abrahams Same und Erbe gemäß der Verheißung - was 

körperliche Heilung einschließt. 
26. Geistliche Reife:  

1. Der Sünder 
2. Der fleischliche Christ (geistliches Baby) 
3. Der geistliche Erwachsene. 

27. Paulus spricht über zwei Ebenen geistlicher Autorität. (1 Kor.3: 1-3; Heb: 5: 13; 1. Petrus 2: 2) 
28. Als du Jesus als Retter angenommen und ihn zum Herrn deines Lebens gemacht hast, wurdest du "aus Gott 

geboren" (1. Johannes 5: 1) und zu diesem Zeitpunkt bist du als neugeborenes Baby in die Familie Gottes 

eingetreten Wort. 
29. Verwirkliche deine Position in Jesus vor Gott. Du bist ein Kind Gottes und Miterben von Jesus. Folglich hast du 

Anspruch auf alle Rechte und Privilegien im Reich Gottes, und eines dieser Rechte ist Gesundheit und Heilung. 
 

 

 

 

 

JESUS IST DER HERR!   


