Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

2.1.3 Krankenheilung
Mt 10,8

Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus.
Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch.

Frage:

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Heilung und Glauben?

Mt 9,22

Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter; dein Glaube hat
dir geholfen. Und das Weib ward gesund zu derselben Stunde.
Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß! Dir geschehe, wie du
willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde.
Er sprach aber zu ihr; Meine Tochter, Dein Glaube hat dich gesund gemacht; gehe hin mit
Frieden und sei gesund von deiner Plage!
darum habe ich auch mich selbst nicht würdig geachtet, daß ich zu dir käme; sondern sprich ein
Wort, so wird mein Knecht gesund.
Da aber Jesus das hörte, antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird
sie gesund !
Die Zeichen aber, die da folgen werden denen, die da glauben, sind die: … auf die Kranken
werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden.

Mt 15,28
Mk 5,34
Lk 7,7
Lk 8,50
Mk 16,17-18

Frage:

Gibt es einen Grundbedingung damit Gott Heilung schenkt?

Jak 5,16

Bekenne einer dem andern seine Sünden und betet füreinander, daß ihr gesund werdet. Des
Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.
Darnach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe zu, du bist gesund geworden;
sündige hinfort nicht mehr, daß dir nicht etwas Ärgeres widerfahre.

Joh 5,14

Frage:

Durch welche Kraft kann Heilung geschehen?

Lk 9,1-2

Er (Jesus) forderte aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Teufel
und daß sie Seuchen heilen konnten, und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu
heilen die Kranken.
so sei euch und allem Volk von Israel kundgetan, daß in dem Namen Jesu Christi von
Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser
allhier vor euch gesund.
Und Petrus sprach zu ihm: Äneas, Jesus Christus macht dich gesund; stehe auf und bette dir
selber ! Und alsobald stand er auf.
wie Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem heiligen Geist und Kraft; der
umhergezogen ist und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt
waren; denn Gott war mit ihm.
"Der Geist des HERRN ist bei mir, darum, daß er mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, zu
verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen …
einem andern der Glaube in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen in
demselben Geist;
Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste die Apostel, aufs andre die Propheten, aufs
dritte die Lehrer, darnach die Wundertäter, darnach die Gaben, gesund zu machen, Helfer,
Regierer, mancherlei Sprachen.
Es geschah aber, daß der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr lag. Zu dem ging
Paulus hinein und betete und legte die Hand auf ihn und machte ihn gesund.
Kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der HERR, der Gott deines
Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich
gesund machen, am dritten Tage wirst du hinauf in das Haus des HERRN gehen,

Apg 4,10

Apg 9,34
Apg 10,38

Lk 4,18
1Kor 12,9
1Kor 12,28

Apg 28,8
2Kö 20,5
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