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Gründe für Krankheit



Röm. 5.12
Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, 
und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil 
sie alle gesündigt haben

Gründe für Krankheit



5. Mose 28:27
Der HERR wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit 
Beulen, mit Räude und Krätze, sodass du nicht geheilt werden 
kannst.
28 Der HERR wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und 
mit Verwirrung der Sinne.
29 Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln 
umhertappt, und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, 
sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang, und kein 
Retter wird da sein.

Gründe für Krankheit



Gründe für Krankheit
Lukas 13:16
Diese aber, eine Tochter Abrahams, 
die der Satan, siehe, schon 18 Jahre 
gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser 
Bindung gelöst werden am Sabba>ag?



Apg. 10:38
wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und 
Kraft gesalbt hat, und wie dieser umherzog und Gutes 
tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren; 
denn Gott war mit ihm.

Gründe für Krankheit



Joh.10:10 
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu 
verderben; ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben und es im Überfluss haben.

Gründe für Krankheit



Mk.2:5
Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er 
zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind 
dir vergeben!

Gründe für Krankheit



Joh. 9:2
Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, 
wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, 
er oder seine Eltern?
3 Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt 
noch seine Eltern; sondern an ihm sollten die Werke 
GoBes offenbar werden!

Gründe für Krankheit



Gottes Wille für Heilung



2. Mose 15:26
und er sprach: Wenn du der Stimme des HERRN, deines 
Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, 
und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen 
hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die 
ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich bin der HERR, dein 
Arzt!

Go#es Wille für Heilung



2. Mose 23.
25 Und ihr sollt dem HERRN, eurem Gott, dienen, so 
wird er dein Brot und dein Wasser segnen; und ich will 
die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen.
26 Es soll keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare in 
deinem Land sein; ich will die Zahl deiner Tage 
vollmachen.

Gottes Wille für Heilung



Gal- 3:13
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des 
Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden 
ist - denn es steht geschrieben: "Verflucht ist 
jeder, der am Holz hängt!" -,

Go#es Wille für Heilung



Jes.53:4
Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere 
Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für 
bestra;, von Go? geschlagen und niedergebeugt.
5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen 
durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die 
Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hä?en, und durch 
seine Wunden sind wir geheilt worden.

Gottes Wille für Heilung



Matth.8:16
Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele 

Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem 

Wort und heilte alle Kranken,

17 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja 

gesagt ist, der spricht: »Er hat unsere Gebrechen 

weggenommen und unsere Krankheiten getragen«.[Jes.53:4]

Go#es Wille für Heilung



Psalm 107:20
Er schickte sein Wort und heilte 
sie / und bewahrte sie so vor dem 
Grab.

Gottes Wille für Heilung



Ma#häus 1,21: „Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein 
Volk erre#en* von ihren Sünden.“ 

Ma#häus 9,21-22: „Denn sie sagte bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt*! Jesus 
aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter! Dein Glaube hat dich gere#et*! Und die 
Frau war geheilt* von jener Stunde an.“ 

Markus 6,56: „Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund*.“ 

Apostelgeschichte 16,31: „Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gere#et werden*..“ 

Römer 10:9  Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass 
GoN ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gere#et*.

Mk 5.23 ,  Mk 16.16 , Lk 8.36 , Apg 2.21 , Apg 14.19 , Eph 2.8 , Jak 5.15 , Mk 5.28 , Lk 17.19 , Apg 4.9 , Apg 4.12 *

*erre$et, geheilt, ... 
Das griechische Wort *SOZO bedeutet: zu erreNen, sicher bewahren, heilen, befreien von Zerstörung, Ganz 
Machen (von Verletzung oder Gefahr), erreNen vom Verderben, Leiden oder Krankheit, gut Machen, zur 
Gesundheit wiederherstellen 



Markus 1:40
Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm 
auf die Knie und sprach zu ihm: Wenn du willst, kannst du 
mich reinigen!
41 Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, 
rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will; sei gereinigt!
42 Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von 
ihm, und er wurde rein.

Gottes Wille für Heilung



Luk. 6:17
Und er s(eg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz 
mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus 
ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus
und Zidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu 
werden von ihren Krankheiten, 18 auch die, welche von unreinen 
Geistern geplagt waren; und sie wurden geheilt.
19 Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn KraM 
ging von ihm aus und er heilte alle.

Gottes Wille für Heilung



Matth. 12: 14
Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie 
sie ihn umbringen könnten. 15 Jesus aber zog sich von dort 
zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge 
nach, und er heilte sie alle.

Gottes Wille für Heilung



Ma#h.14:35
Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten 
sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm.
36 Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines 
Gewandes anrühren dür?en; und alle, die ihn anrührten, 
wurden ganz gesund.

Go#es Wille für Heilung



Joh.6:38
Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, 
nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den 
Willen dessen, der mich gesandt hat.

Gottes Wille für Heilung



Hebr.13:8
Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch 
in Ewigkeit!
9 Lasst euch nicht von vielfäl<gen und fremden Lehren 
umhertreiben; denn es ist gut, dass das Herz fest wird, 
was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, ...

Gottes Wille für Heilung



Jak.1:17
Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei 
dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge 
von Wechsel.
18 Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das 
Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner 
Geschöpfe seien.

Gottes Wille für Heilung



4.Mose 23:19
Go# ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein 
Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was 
er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet 
hat, sollte er es nicht ausführen?

Go#es Wille für Heilung
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Röm. 10:16-17
Leider haben nicht alle auf diese gute Nachricht 
gehört. Schon Jesaja sagt: "Herr, wer hat unserer 
Botscha? geglaubt?"
Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botscha? 
und die Verkündigung aus dem Wort von Christus.

Glaube auf das Wort



Hebr. 11:6
Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm 
wohlzugefallen; denn wer zu Go: kommt, muss 
glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, 
welche ihn suchen.

Glaube auf das Wort



Mk 5:34 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dir geholfen! Gehe hin im Frieden und sei 

von deiner Plage gesund!

Matt 9:22 Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube 

hat dir geholfen! Und das Weib war gerettet von jener Stunde an.

Lk 8:48 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet; gehe hin in Frieden!

Mk 10:52 Da sprach Jesus zu ihm: Gehe hin; dein Glaube hat dir geholfen! Und alsbald sah er 

wieder und folgte Jesus nach auf dem Wege.

Lk 7:50 Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet; gehe hin in Frieden!

Lk 8:48 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet; gehe hin in Frieden!

Lk 17:19 Und er sprach zu ihm: Steh auf und gehe hin; dein Glaube hat dich gerettet!

Lk 18:42 Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube hat dich gerettet!

Apg 14:9 Der hörte Paulus reden; und als dieser ihn anblickte und sah, daß er Glauben hatte, ihm 

könnte geholfen werden,

Glaube auf das Wort

https://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=41-5-34
https://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=40-9-22
https://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=42-8-48
https://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=41-10-52
https://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=42-7-50
https://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=42-8-48
https://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=42-17-19
https://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=42-18-42
https://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=44-14-9


Ma#h. 10.1
Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen 
Vollmacht über die unreinen Geister, sie 
auszutreiben, und jede Krankheit und jedes 
Gebrechen zu heilen.

Der Au'rag



Lk. 10:8-9
Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen 
euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird,
und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das 
Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen.

Der Auftrag



Ma#h. 10:7-8
Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der 

Himmel ist nahe herbeigekommen!
Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt 
Dämonen aus! Umsonst habt ihr es empfangen, 
umsonst gebt es!

Der Auftrag



Joh. 14:12-13 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich 
glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und 
wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater 
gehe.
Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, 
das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in 
dem Sohn.

Der Auftrag



Mk. 16:15-18
Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das 
Evangelium der ganzen Schöpfung!
16 Wer glaubt und getauA wird, der wird gereDet werden; wer 
aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.[1]
17 Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden 
sind: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie 
werden in neuen Sprachen reden,
18 Schlangen werden sie auQeben, und wenn sie etwas Tödliches 
trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die 
Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.

Der AuArag



• Dem Beispiel Jesu und der ersten Jünger folgen
• Fragen was die Person will, sowie nach dem Krankheitsverlauf
• Auf den Heiligen Geist hören, für jede Situation ggf. unterschiedlich
• In dem Namen Jesu beten, Identität – Autorität - Auftrag
• Hände auflegen
• Mit Öl salben (als Jünger Auftrag / MK 6:12-13)
• Mit Öl salben (als Ältesten Auftrag / Jak. 5:14-16)
• Die Krankheit verfluchen, zu dem Berg der Krankheit sprechen
• Leben und Gesundheit zusprechen, segnen

Wie beten wir für Heilung?



Gebet und Glaube in Aktion: ...
• Er schmierte Matsche auf die Augen
• Steh auf und geh, iss, wasch dich, ...
• Nimm dein Bett ... Strecke die Hand aus ...
• Berührung
• im Schatten von ...
• Schweißtücher auflegen
• Testen der Person (Tue etwas, was du vorher nicht tun konntest)

Wie beten wir für Heilung?



• Dämonen austreiben, Bindungen lösen
• Lossagen von Flüchen
• Fasten und Gebet (sich nahen zu Gott)
• Gebet der Einheit, anhaltende Fürbitte
• Buße, Vergebung, stellvertretende Buße
• Anbetung
• Abendmahl
• Wort Gottes proklamieren
• Dankbarkeit

Wie beten wir für Heilung?



Hebr. 10:36
Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen 
Gottes tut und das Verheißene empfangt.

Heilung erwarten, bewahren 
und gesund Leben



1.Kor. 6:19
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in 
euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von 
Go; empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst 
gehört?

Heilung erwarten, bewahren 
und gesund Leben



Heilung erwarten, bewahren 
und gesund Leben

• Neues Leben und Berufung annehmen
• Für Weisheit beten, im Umgang mit einem (noch schwachen) frisch 

geheiltem bzw. genesendem Körper
• Heilung durch Ärzte bestäFgen lassen (zeige dich dem Priester)
• Guter Umgang mit Medikamenten
• Bei wiederkehrenden Symptomen auf GoM schauen, nicht auf Angst, 

Sorge, ggf. Lügen des Teufels.
• Dankbarkeit


