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H – Heilschriften.
(H - Healing Scriptures.)
(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt)

Anmerkung:
1.

2.

1. Es ist wichtig im Leben eines Gläubigen, dass
wir dem "Wort Gottes" absolute Autorität
geben, egal was unsere 5 Sinne (Hören, Sehen,
Schmecken, Riechen und Fühlen) uns
vermitteln wollen. Dies gilt für jede
Lebenssituation, in der wir uns befinden,
einschließlich der Heilung. Denk daran, wir
wandeln im Glauben und nicht im Anblick. Es
ist für uns sehr wichtig zu lernen, das "Wort
Gottes" über unsere natürlichen Verhältnisse
zu bekennen. Selbst Gott sagte nicht, was er in
der Schöpfung der Welt sah (Dunkelheit),
sondern sprach aus, was er wollte (Licht)
erschaffen. Als wiedergeborener Gläubiger hat
Jesus dich bereits geheilt, befreit und von jeder
Krankheit und jedem Leiden befreit.

Wann immer du über den Dienst Jesu in den
Schriften liest, achte besonders auf die Worte
"alle" und "jede".

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.

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

5 Mose 7:15
15 Und Jehova wird jede Krankheit von dir abwenden;
und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst,
wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf alle deine
Hasser bringen.

5 Mose 30:19-20
19 Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen
gegen euch: Das Leben und den Tod habe ich euch
vorgelegt, den Segen und den Fluch! So wähle das Leben,
auf daß du lebest, du und dein Same, 20 indem du
Jehova, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst
und ihm anhängst; denn das ist dein Leben und die Länge
deiner Tage, daß du in dem Lande wohnest, welches

Jehova deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob,
geschworen hat, ihnen zu geben.

1 Könige 8:56
56 Gepriesen sei Jehova, der seinem Volke Israel Ruhe
gegeben, nach allem, was er geredet hat! Kein einziges Wort
ist dahingefallen von allen seinen guten Worten, die er
durch seinen Knecht Mose geredet hat.

2 Chronik 7:14
14und 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.

Psalmen 91:9-10
9 Weil du Jehova, meine Zuflucht, den Höchsten, gesetzt
hast zu deiner Wohnung, 10 so wird dir kein Unglück
widerfahren, und keine Plage deinem Zelte nahen;

Psalmen 91:14-16
14 Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten; ich will
ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. 15 Er
wird mich anrufen, und ich werde ihm antworten, ich werde
bei ihm sein in der Bedrängnis; ich werde ihn befreien und
ihn verherrlichen. 16 Ich werde ihn sättigen mit Länge des
Lebens und ihn schauen lassen meine Rettung.

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

Psalmen 105:37
37 Und er führte sie heraus mit Silber und Gold, und kein
Strauchelnder war in seinen Stämmen.

Psalmen 107:17-21
17 Die Toren leiden ob des Weges ihrer Übertretung und ob
ihrer Ungerechtigkeiten. 18 Ihre Seele verabscheut jede
Speise, und sie kommen bis an die Pforten des Todes. 19
Dann schreien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis, und aus
ihren Drangsalen rettet er sie. 20 Er sendet sein Wort und
heilt sie, und er errettet sie aus ihren Gruben. 21 Mögen sie
Jehova preisen wegen seiner Güte und wegen seiner
Wundertaten an den Menschenkindern;
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Psalmen 118:17

Jeremia 30:17

17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten
Jahs erzählen.

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

Psalmen 145:8-9
8 Gnädig und barmherzig ist Jehova, langsam zum Zorn
und groß an Güte. 9 Jehova ist gut gegen alle, und seine
Erbarmungen sind über alle seine Werke.

Sprüche 4:20-24
20 Mein Sohn, merke auf meine Worte, neige dein Ohr
zu meinen Reden. 21 Laß 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. – 24 Tue von dir die Verkehrtheit
des Mundes, und die Verdrehtheit der Lippen entferne
von dir.

Jesaja 41:10
10 fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schaue nicht
ängstlich umher, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich,
ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner
Gerechtigkeit.

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; 5 doch um unserer Übertretungen willen
war er verwundet, um unserer Missetaten willen
zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm,
und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.

Jeremia 1:12
12 Und Jehova sprach zu mir: Du hast recht gesehen;
denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen.

Joel 3:10
10 Schmiedet eure Pflugmesser zu Schwertern und eure
Winzermesser zu Speeren; der Schwache sage: Ich bin
ein Held!

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.

Nahum 1:9
9 Was sinnet ihr wider Jehova? Er wird gänzlich
zerstören; die Drangsal wird nicht zweimal erstehen.

Matthäus 4:23-24
Jesu Wirken in Galiläa
23 Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren
Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und
heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem
Volke. 24 Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien; und
sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei
Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene
und Mondsüchtige und Gelähmte; und er heilte sie.

Matthäus 8:2-3
2 Und siehe, ein Aussätziger kam herzu und warf sich vor
ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du
mich reinigen. 3 Und er streckte seine Hand aus, rührte
ihn an und sprach: Ich will; sei gereinigt! Und alsbald
wurde sein Aussatz gereinigt.

Matthäus 8:16-17
Jeremia 17:14
14 Heile mich, Jehova, so werde ich geheilt werden; rette
mich, so werde ich gerettet werden; denn du bist mein
Ruhm.

Jeremia 30:10
10 Und du, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht
Jehova, und erschrick nicht, Israel! Denn siehe, ich will
dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus
dem Lande ihrer Gefangenschaft; und Jakob wird
zurückkehren und ruhig und sicher sein, und niemand
wird ihn aufschrecken.

16Als 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."

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.
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Matthäus 10:1, 7-8

Markus 16:15-18

Die Aussendung der zwölf Apostel
1 Und als er seine zwölf Jünger herzugerufen hatte, gab
er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie
auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen
zu heilen. 7 Indem ihr aber hingehet, prediget und
sprechet: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. 8
Heilet Kranke, wecket Tote auf, reiniget Aussätzige,
treibet Dämonen aus; umsonst habt ihr empfangen,
umsonst gebet.

Der Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums und die
Himmelfahrt Jesu Christi
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 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, 31 so daß die Volksmengen sich
verwunderten, als sie sahen, daß Stumme redeten,
Krüppel gesund wurden, Lahme wandelten und Blinde
sahen; und sie verherrlichten den Gott Israels.

Matthäus 18:18-19
18 Wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr auf der Erde
binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was
irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel
gelöst sein. 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.

Matthäus 21:21-22
21 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich,
ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt,
so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum
Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berge
sagen werdet: Werde aufgehoben und ins Meer
geworfen! so wird es geschehen. 22 Und alles, was
irgend ihr im Gebet glaubend begehret, werdet ihr
empfangen.

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

Lukas 6:17-19
Jesu Wirken in Galiläa
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; 18 und die von unreinen Geistern
Geplagten wurden geheilt. 19 Und die ganze
Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft
von ihm aus und heilte alle.

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

Lukas 13:12-13
12 Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr:
Weib, du bist gelöst von deiner Schwachheit! 13 Und er
legte ihr die Hände auf, und alsbald wurde sie gerade
und verherrlichte Gott.

Lukas 13:16
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?

Apostelgeschichte 5:16
16 Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte
nach Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und
von unreinen Geistern Geplagte, welche alle geheilt
wurden.
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Apostelgeschichte 10:38

Galater 3:29

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.

29Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams
Same und nach Verheißung Erben.

Römer 4:16-21
16 Darum ist es aus Glauben, auf daß es nach Gnade sei,
damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht
allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben
Abrahams, welcher unser aller Vater ist, (wie
geschrieben steht: 17 "Ich habe dich zum Vater vieler
Nationen gesetzt") vor dem Gott, welchem er glaubte,
der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft,
wie wenn es da wäre; 18 der wider Hoffnung auf
Hoffnung geglaubt hat, auf daß er ein Vater vieler
Nationen würde, nach dem, was gesagt ist: "Also soll
dein Same sein". 19 Und nicht schwach im Glauben, sah
er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er
fast hundert Jahre alt war, und das Absterben des
Mutterleibes der Sara, 20 und zweifelte nicht an der
Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde
gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend, 21und war
der vollen Gewißheit, daß er, was er verheißen habe,
auch zu tun vermöge.

Römer 8:2
2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo
Jesu hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde
und des Todes.

Epheser 6:10-17
Der geistliche Kampf und die Waffenrüstung des
Christen
10 Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der
Macht seiner Stärke. 11 Ziehet an die ganze
Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget
wider die Listen des Teufels. 12 Denn unser Kampf ist
nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die
Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die
Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen
Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. 13
Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf
daß ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und,
nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen
vermöget. 14 Stehet nun, eure Lenden umgürtet mit
Wahrheit, und angetan mit dem Brustharnisch der
Gerechtigkeit, 15 und beschuht an den Füßen mit der
Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, 16 indem ihr
über das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit
welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile
des Bösen auszulöschen. 17 Nehmet auch den Helm des
Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort
ist;

Philipper 2:13
13 denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen
als auch das Wirken, nach seinem Wohlgefallen.

Römer 8:11
11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten
auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum
aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen
Leiber lebendig machen wegen seines in euch
wohnenden Geistes.

2 Korinther 10:3-5
3 Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir
nicht nach dem Fleische; 4 denn die Waffen unseres
Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig
zur Zerstörung von Festungen; 5 indem wir
Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich
erhebt wider die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken
gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus,

Galater 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!"); 14 auf daß der Segen Abrahams in Christo Jesu
zu den Nationen käme, auf daß wir die Verheißung des
Geistes empfingen durch den Glauben.

Philipper 4:6-9
6 Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch
Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor
Gott kundwerden; 7 und der Friede Gottes, der allen
Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn
bewahren in Christo Jesu. 8 Übrigens, Brüder, alles was
wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein,
alles was lieblich ist, alles was wohllautet, wenn es irgend
eine Tugend und wenn es irgend ein Lob gibt, dieses
erwäget. 9 Was ihr auch gelernt und empfangen und
gehört und an mir gesehen habt, dieses tut, und der Gott
des Friedens wird mit euch sein.

2 Timotheus 1:7
17 denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit
gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht

Hebräer 6:12
12 auf daß ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer
derer, welche durch Glauben und Ausharren die
Verheißungen ererben.
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Hebräer 10:23
23Laßt uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich
festhalten, (denn treu ist er, der die Verheißung gegeben
hat);

Hebräer 10:35-36
35 Werfet nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große
Belohnung hat. 36 Denn ihr bedürfet des Ausharrens, auf
daß ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die
Verheißung davontraget.

Hebräer 11:11
11 Durch Glauben empfing auch selbst Sara Kraft, einen
Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des
Alters hinaus, weil sie den für treu achtete, der die
Verheißung gegeben hatte.

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

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

wird er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen,
die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode;
nicht für diese sage ich, daß er bitten solle.

3 Johannes 1:2
2 Geliebter, ich wünsche, daß es dir in allem wohlgehe
und du gesund seiest, gleichwie es deiner Seele
wohlgeht.

Offenbarung 12:11
11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des
Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und
sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode!

Das Dienst von Jesus
Wenn Sie den Willen des Vaters sehen wollen, im
Dienst für Jesus schauen

Johannes 1:1, 14
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und das Wort war Gott. 14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns (und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen
vom Vater), voller Gnade und Wahrheit;

Jakobus 5:14-16
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. 15 Und das Gebet
des Glaubens wird den Kranken heilen, und der Herr wird
ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird
ihm vergeben werden. 16 Bekennet denn einander die
Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt
werdet; das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag
viel.

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.

Johannes 4:34
34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, daß ich den
Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk
vollbringe.

Johannes 5:19, 30
19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich
selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was
irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. 30 Ich
kann nichts von mir selbst tun; so wie ich höre, richte ich,
und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht
meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich
gesandt hat.

Johannes 6:38
1 Johannes 3:21-22
21 Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so
haben wir Freimütigkeit zu Gott, 22 und was irgend wir
bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote
halten und das vor ihm Wohlgefällige tun.

1 Johannes 5:14-16
14 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, daß,
wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns
hört. 15 Und wenn wir wissen, daß er uns hört, um was
irgend wir bitten, so wissen wir, daß wir die Bitten haben,
die wir von ihm erbeten haben. 16 Wenn jemand seinen
Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so

38 denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht
auf daß ich meinen Willen tue, sondern den Willen
dessen, der mich gesandt hat.

Johannes 8:28-29
28 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des
Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr
erkennen, daß ich es bin, und daß ich nichts von mir
selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das
rede ich. 29 Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat
mich nicht allein gelassen, weil ich allezeit das ihm
Wohlgefällige tue.
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Johannes 12:44-49

Matthäus 9:35

44 Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt
nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat; 45
und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. 46
Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf daß jeder, der
an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe; 47 und
wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so
richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, auf
daß ich die Welt richte, sondern auf daß ich die Welt
errette. 48 Wer mich verwirft und meine Worte nicht
annimmt, hat den, der ihn richtet: das Wort, das ich
geredet habe, das wird ihn richten an dem letzten
Tage. 49 Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet,
sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein
Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll;

Die große Ernte
35 Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und
lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium
des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes
Gebrechen.

Matthäus 10:1, 7-8
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.

Johannes 14:8-10
8 Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und
es genügt uns. 9 esus 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? – 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.

1 Johannes 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.

Und Jesus heilte sie alle
Matthäus 4:23-24
Jesu Wirken in Galiläa
23 Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren
Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und
heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem
Volke. 24 Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien; und
sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei
Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene
und Mondsüchtige und Gelähmte; und er heilte sie.

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

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

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. 41 Jesus aber, innerlich bewegt,
streckte die Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm:
Ich will; sei gereinigt. 42 Und während er redete, wich
alsbald der Aussatz von ihm, und er war gereinigt.

Markus 5:25-34
25 Und ein Weib, das zwölf Jahre mit einem Blutfluß
behaftet war, 26 und vieles erlitten hatte von vielen
Ärzten und alle ihre Habe verwandt und keinen Nutzen
davon gehabt hatte (es war vielmehr schlimmer mit ihr
geworden), kam, 27 als sie von Jesu gehört, in der
Volksmenge von hinten und rührte sein Kleid an; 28 denn
sie sprach: Wenn ich nur seine Kleider anrühre, so werde
ich geheilt werden. 29 Und alsbald vertrocknete der
Quell ihres Blutes, und sie merkte am Leibe, daß sie von
der Plage geheilt war. 30 Und 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? 31 Und seine Jünger sprachen
zu ihm: Du siehst, daß die Volksmenge dich drängt, und
du sprichst: Wer hat mich angerührt? 32 Und er blickte
umher, um sie zu sehen, die dieses getan hatte. 33 Das
Weib aber, voll Furcht und Zittern, wissend, was ihr
geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte
ihm die ganze Wahrheit. 34 Er aber sprach zu ihr:
Tochter, dein Glaube hat dich geheilt; gehe hin in
Frieden und sei gesund von deiner Plage.
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Markus 6:1-6

Lukas 9:1-2, 6

1 Und er ging von dannen hinweg und kam in seine
Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. 2 Und als
es Sabbath geworden war, fing er an, in der Synagoge zu
lehren; und viele, die zuhörten, erstaunten und
sprachen: Woher diesem solches? Und was ist das für
eine Weisheit, die ihm gegeben ist, und solche
Wunderwerke geschehen durch seine Hände? 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? 4 Und sie
ärgerten sich an ihm. Und 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. 6 Und er verwunderte sich über ihren
Unglauben. Und er ging durch die Dörfer ringsum und
lehrte.

Die Aussendung der zwölf Apostel
1 Als er aber die Zwölfe zusammengerufen hatte, gab er
ihnen Kraft und Gewalt über alle Dämonen, und
Krankheiten zu heilen; 2 und er sandte sie, das Reich
Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen.
6 Sie gingen aber aus und durchzogen die Dörfer
nacheinander, indem sie das Evangelium verkündigten
und überall heilten.

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. 56 Und wo irgend er eintrat in
Dörfer oder Städte oder aufs Land, legten sie die Kranken
auf den Marktplätzen hin und baten ihn, daß sie nur die
Quaste seines Kleides anrühren dürften; und so viele
irgend ihn anrührten, wurden geheilt.

Lukas 10:1, 8-11
Die Aussendung der siebzig Jünger
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. 10 In welche
Stadt irgend ihr aber eingetreten seid, und sie nehmen
euch nicht auf, da gehet hinaus auf ihre Straßen und
sprechet: 11 Auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an
den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab; doch
dieses wisset, daß das Reich Gottes nahe gekommen ist.

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.

Lukas 4:18-19
18 "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt
hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich
gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden
das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, 19
auszurufen das angenehme Jahr des Herrn".

Lukas 4:40-41
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. 41 Und auch Dämonen fuhren von
vielen aus, indem sie schrieen und sprachen: Du bist der
Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht
reden, weil sie wußten, daß er der Christus war.

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; 18 und die von unreinen Geistern
Geplagten wurden geheilt. 19 Und die ganze
Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft
von ihm aus und heilte alle.

Lukas 13:10-16
10 Er lehrte aber am Sabbath in einer der Synagogen. 11
Und siehe, da war ein Weib, die achtzehn Jahre einen
Geist der Schwachheit hatte; und sie war
zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich
aufzurichten. 12 Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und
sprach zu ihr: Weib, du bist gelöst von deiner
Schwachheit! 13 Und er legte ihr die Hände auf, und
alsbald wurde sie gerade und verherrlichte Gott. 14 Der
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. 15 Der 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? 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?

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

Wenn Sie in Christus.
Galater 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!"); 14 auf daß der Segen Abrahams in Christo Jesu
zu den Nationen käme, auf daß wir die Verheißung des
Geistes empfingen durch den Glauben.

deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. 12 Jehova
wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um
den Regen deines Landes zu geben zu seiner Zeit, und um
alles Werk deiner Hand zu segnen; und du wirst vielen
Nationen leihen, du aber wirst nicht entlehnen. 13 Und
Jehova wird dich zum Haupte machen und nicht zum
Schwanze, und du wirst nur immer höher kommen und
nicht abwärts gehen, wenn du den Geboten Jehovas,
deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute zu
beobachten und zu tun gebiete, 14 und nicht abweichst
von all den Worten, die ich heute gebiete, weder zur
Rechten noch zur Linken, um anderen Göttern
nachzugehen, ihnen zu dienen.

Der Fluch.

Galater 3:29
29Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams
Same und nach Verheißung Erben.

Die Segnungen.
5 Mose 28:1-14
Segnungen für Gehorsam
1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jehovas,
deines Gottes, fleißig gehorchst, daß du darauf achtest,
zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so
wird Jehova, dein Gott, dich zur höchsten über alle
Nationen der Erde machen; 2 und alle diese Segnungen
werden über dich kommen und werden dich erreichen,
wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes,
gehorchst. 3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt, und
gesegnet wirst du sein auf dem Felde. 4 Gesegnet wird
sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines
Landes und die Frucht deines Viehes, das Geworfene
deiner Rinder und die Zucht deines Kleinviehes. 5
Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 6
Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, und
gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. 7 Jehova
wird deine Feinde, die wider dich aufstehen, geschlagen
vor dir dahingeben; auf einem Wege werden sie wider
dich ausziehen, und auf sieben Wegen werden sie vor dir
fliehen. 8 Jehova wird dir den Segen entbieten in deine
Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand, und er wird
dich segnen in dem Lande, welches Jehova, dein Gott, dir
gibt. 9 Jehova wird dich als ein heiliges Volk für sich
bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die
Gebote Jehovas, deines Gottes, beobachtest und auf
seinen Wegen wandelst; 10 und alle Völker der Erde
werden sehen, daß du nach dem Namen Jehovas
genannt bist, und werden sich vor dir fürchten. 11 Und
Jehova wird dir Überfluß geben an der Frucht deines
Leibes und an der Frucht deines Viehes und an der Frucht
deines Landes, zur Wohlfahrt in dem Lande, das Jehova

5 Mose 28:15-68
Fluch für Ungehorsam
15 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme
Jehovas, deines Gottes, nicht gehorchst, daß du darauf
achtest, zu tun alle seine Gebote und seine Satzungen,
die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche
über dich kommen und dich treffen.
16 – 68
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.

JESUS IST HERR!
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