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Heilung ist Gottes Wille
- Partnerschaft mit Jesus

Fr ee 

Power Point  
Tem plat es

20. Oktober: Partnerschaft mit Jesus
• geliebt und mit Autorität ausgerüstet
• es ist Gottes Wille zu heilen & wiederherzustellen
• aus der Liebe Gottes leben, nicht für die Liebe

3. November: Das Geheimnis von grossem Glauben
• es muss kein K(r)ampf sein
• gegründet in der Erkenntnis des Wesens & der Natur von Jesus Christus
• verwurzelt im vollendeten Werk am Kreuz

24. November: Wahrheit triumphiert über Fakten
• Gott ist wirklich gut in seinem Job
• Gottes Antwort ist grösser als das Problem
• lass dich nicht unterkriegen

praktische Übungen, Gebet für Heilung, Fragen
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Jesus selbst nennt sich Arzt (Matthäus 9,12)

Er heilte alle Kranken (Matthäus 8,17)
- nie sandte er einen Kranken weg

Jesaja sagt über ihn: 
«Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere 
Krankheiten.» (Matthäus 8,18)

Warum für Kranke beten ?
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«Unsere Krankheit hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen 
… Er wurde durchbohrt um unserer Sünden, zerschlagen um unserer 
Verschuldungen willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, durch 
seine Wunden sind wir geheilt.»

Jesaja 53,4-5
• ALLE Sünden wurden vergeben.
• Er hat unsere Krankheit ans Kreuz getragen.

Der Preis für unsere Wiederherstellung ist bezahlt.

Wir dürfen in Empfang nehmen, was Jesus für bezahlt hat.

Heilung ist nicht willkürlich -
das Werk am Kreuz ist vollendet
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Rettung (=Soteria) bedeutet mehr als das Geschenk des ewigen Lebens

Es beinhaltet auch …
• Befreiung (von Feinden, Depressionen, Ängsten)
• Heilung von Krankheiten
• Wiederherstellung & Wohlbefinden an Geist, Seele und Leid

Wir dürfen in Empfang nehmen, was Jesus am Kreuz bezahlt hat.

Heilung ist nicht willkürlich -
das Werk am Kreuz ist vollendet
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«Ich kann nur weitergeben, was ich auch empfangen habe»

• keine Frage der Prinzipien
• nicht ICH, sondern WIR
• aus seiner Gemeinschaft fliesst Leben

«Ich muss glauben, dass Jesus gut in seinem Job ist. Das genügt.»

Heilung fliesst aus der

Gemeinschaft mit Christus
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• Werde Dir bewusst, dass Jesus mit/in Dir ist und wirklich gut in seinem Job ist.

1. Auf Person zugehen, kurz Vorstellen
2. Frage nach dem Anliegen (keine Geschichten, 30 Sek.)
3. Frage, ob Person jetzt Schmerzen hat auf Skala 1-10 / etwas jetzt nicht kann
4. Frage, ob du Hände auflegen darfst
5. Schaue zu Jesus, was er tun will & Bitte Person auf Jesus zu sehen
6. Sprich der Person Heilung zu (30 sek.): «Knie werde gesund in Jesu Namen.»

Frage nach, was Person gespürt / erlebt hat
Frage, ob Person austesten kann / wie jetzt Schmerzen auf Skala 1-10 sind

• Bete eventuell ein zweites Mal
• Segne Person und gib allfällige Worte der Ermutigung weiter

Wie beten wir ?
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1. Entspanne Dich und empfange / nimm entgegen!
(heute musst du nicht beten, sondern wir beten für dich.)

2. Schau auf zu Jesus – er hat noch niemanden abgewiesen!

3. Schau auf die Besserung, nicht auf den Schmerz
(Es ist bereits 20% besser geworden)

4. Danke Gott dafür, was er an Dir tut.

Tipps an Kranke
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• Wir bleiben im Gebet dran, 
bis der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist.

• Danke & feiere auch 5% Besserung

• Wir lassen die Zusage von Gott nicht mehr los, 
bis wir sie erfüllt sehen.

• Oft ist Heilung auch ein Prozess und trifft später über Nacht / 
nächsten Tage ein

«Es ist unmöglich zu beten und nichts geschieht».

Nach dem Gebet
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