
Wege zu ganzheitlicher biblischer Heilung1 

Grundlagen 
l,g, 2022, Wege der Heilung1, Grundlagen 

 

1) Gott heilt gerne! 

Jesus hat alle geheilt, die zu ihm gekommen und ihn um Heilung gebeten haben.  

(Vgl. Apostelgeschichte 10,38) 

 

„Ich bin der HERR dein Arzt! Ich bin der HERR, der dich heilt!“ 

vgl. 2. Mose 15,26 

 

 

Heilung brauchen wir ALLE in gewisser Weise. 

 

 

2) Krankheit und Leid kommen nicht von Gott sondern vom Versucher 

vgl. Hiob 1,6-12 

 

 

3) Ein biblisches Beispiel: Markus Evangelium 5,24-34 

Beispiel der blutflüssigen Frau 12 Jahre krank. Keine Hilfe von Ärzten. 

Wichtig für Ihre Heilung: 

1) Erwartung haben (Gemeindemitglied L.S.) 

2) Die Nähe Jesu suchen 

3) Die Heil-Kraft geht von Jesus aus (Markus 5,30) 

4) Im Glauben handeln und den Heilstrom Gottes empfangen. 

„Tochter dein Glaube hat dich gesund gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund von 

deiner Plage!“ (Markus 5,34) 

 

4) Gottes heilende Kraft wirkt auch heute: 

„Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit!“ vgl. Hebräerbrief 13,8: 

Das bedeutet: Jesus hat zu seiner Zeit geheilt und die heilende Kraft ist von ihm 

ausgegangen. Und das gleiche gilt auch für uns heute. Jesus wirkt auch heute mit seiner 

heilenden Kraft bei uns und unter uns. 

 

 

5) Der Sendungsauftrag Jesu an seine Nachfolger lautet:  

 „Da rief Jesus die zwölf zusammen und gab ihnen Vollmacht und Gewalt über alle bösen 

Geister, dass sie Krankheiten heilen konnten, und er sandte sie aus zu predigen das Reich 

Gottes und um die Kranken zu heilen.“ vgl. Lukas Evangelium 9, 1und 2 

 

 

6) Sind auch wir berufen zu heilen? 

„Die Zeichen aber, die folgen werden denen die glauben, sind diese: … in meinem Namen 

werden sie auf Kranke die Hände legen und die Kranken werden geheilt werden.“ vgl. 

Markus Evangelium 16,17 und 19 

 

 

Die Kraft Gottes wirkt weiter in den Gläubigen:  

„Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus.“ Apostelgeschichte 

19,11 


