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Wunder bestätigen Gottes Wort
Lektion 1 – Zusammenfassung

I. Heilung ist ein Teil des Sühnewerks Christi.

A. Wenn der Herr für unsere körperliche Heilung gelitten und Striemen auf seinem 
Rücken ertragen hat, dann ist das nicht bedeutungslos.

B. Wenn er es wichtig genug fand, Heilung für uns zu erwerben, dann sollten wir es für 
wichtig genug halten, sie zu empfangen.

C. Gott der Vater ließ seinen Sohn am Kreuz all unsere Sünden und all unsere Krank-
heiten tragen. In dem gleichen Maß, wie Jesus unsere Sünden trug, trug er auch 
unsere Krankheiten.

II. Der Herr gebrauchte Heilung wie das Läuten einer Glocke, um die Aufmerksamkeit der 
Menschen zu wecken und um zu beweisen, dass er auf Erden die Macht hatte, Sünden 
zu vergeben.

Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, dei-
ne Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftge-
lehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? 
Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte 
Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach ihnen: Wa-
rum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten 
zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben! oder zu sagen: Steh auf und nimm 
deine Liegematte und geh umher?

Markus 2,5-9

A. Jesus sagte, dass es einfacher ist zu sagen „Deine Sünden sind dir vergeben“, als „Steh 
auf und geh umher!“, weil die Menschen sofort sehen konnten, ob Jesus die Voll-
macht für diesen Befehl hatte.

B. Wenn man das größere Werk vollbringen kann, schafft man auch das kleinere. Wenn 
du vier Meter weit springen kannst, schaffst du natürlich auch einen Meter.

Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf 
Erden Sünden zu vergeben – sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, 
steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim! Und er stand sogleich 
auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie 
alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie 
gesehen!

Markus 2,10-12

C. Jesus machte sehr deutlich, dass er diesen Mann heilte, um den Menschen zu zeigen, 
dass er auch Vollmacht hatte, Sünden auf Erden zu vergeben.

III. Jesus sagte außerdem, dass die Wunder, die er tat, bezeugten, wer er war, und das bestä-
tigten, was er sagte. 
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Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn die 
Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die 
ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat.

Johannes 5,36

A. Wenn Jesus die Wunder als Zeugnis brauchte, um seine Autorität zu untermauern, 
wie können wir dann mit weniger auskommen?

B. Es ist höchst arrogant, wenn wir der Meinung sind, dass Worte alleine die Men-
schen überzeugen werden, wenn Jesus selbst Zeichen und Wunder brauchte, um 
sein Wort zu bestätigen.

IV. Manche Menschen sagen: „Wir brauchen heute keine Wunder mehr. Wir haben das 
Wort Gottes.“ Doch die Bibel lehrt uns etwas anderes.

Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In 
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen 
Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas 
Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die 
Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, 
nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und 
setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten 
überall; und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die 
begleitenden Zeichen.

Markus 16,17-20

A. Du musst die Worte von Menschen immer anhand des Wortes Gottes prüfen.

B. Nach Gottes System funktioniert es so: Wenn sein Wort in Wahrheit gepredigt 
wird, werden Zeichen und Wunder folgen, um zu bestätigen, dass es die Wahrheit 
ist.

V. Wenn sich unsere Verkündigung nur auf geistliche und ewige Werte und die Vergebung 
von Sünden beschränkt, werden wir zwar erleben, dass Menschen von Neuem geboren 
werden.

A. Wenn wir aber den gesamten Ratschluss Gottes verkündigen und lehren, wird er 
dies mit Zeichen und Wundern bestätigen.

B. Wenn selbst Jesus und die ersten Gläubigen Zeichen und Wunder benötigten, um 
die Botschaft von Gott, die sie predigten, zu bestätigen, dann haben wir dies auch 
nötig!
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Wunder bestätigen Gottes Wort
Lektion 1 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Markus 2,5-9. Was sah Jesus, bevor er sprach?

2. Was dachten die Schriftgelehrten in ihren Herzen?

3. Jesus fragte sie, was einfacher zu sagen sei, „Deine Sünden sind dir vergeben“ 
oder_________“?

4. Was tat Jesus gemäß Markus 2,10-12, um den Menschen zu zeigen, dass er auch Voll-
macht hatte, Sünden auf Erden zu vergeben?

5. Was tat der Gelähmte sogleich?

6. Lies Johannes 5,36. Was bezeugte, dass Jesus vom Vater gesandt war?

7. Was soll gemäß Markus 16,17-20 dem folgen, der glaubt?

8. Was sollen Gläubige im Namen Jesu tun?

A. Sie sollen Dämonen austreiben.

B. Sie sollen in neuen Sprachen sprechen.

C. Sie sollen Schlangen aufheben.

D. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden.

E. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.

F. Alles von dem oben Genannten.

G. Nichts von dem oben Genannten.

9. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall; und der Herr wirkte mit ihnen und 
bekräftigte das Wort durch die begleitenden __________.

10. Lies Hebräer 2,3-4. Was wurde zuerst durch den Herrn verkündet?

11. Womit bezeugte Gott die Richtigkeit dessen?
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Wunder bestätigen Gottes Wort
Lektion 1 – Bibelstellen

Markus 2,5-12
Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden 
sind dir vergeben. [6] Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten 
in ihren Herzen: [7] Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben 
als nur Gott allein? [8] Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei 
sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? [9] Was 
ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben! oder zu sa-
gen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? [10] Damit ihr aber wisst, 
dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben – sprach 
er zu dem Gelähmten: [11] Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und 
geh heim! [12] Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller 
Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben 
wir noch nie gesehen!

Johannes 5,36
Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn die Werke, die 
mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis 
von mir, dass der Vater mich gesandt hat.

Markus 16,17-20
Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Na-
men werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, [18] 
Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen 
nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden. [19] Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenom-
men in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. [20] Sie aber gingen hinaus 
und verkündigten überall; und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort 
durch die begleitenden Zeichen. Amen.

Hebräer 2,3-4
Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wur-
de ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn ge-
hört haben, bestätigt worden, [4] wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen 
und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes 
nach seinem Willen.
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Teil des Sühnewerks
Lektion 2 – Zusammenfassung

I. Wenn wir Christen das Evangelium in seiner Fülle präsentieren würden – den ganzen 
Ratschluss Gottes –, würden wir heute einen viel größeren Einfluss auf die Welt aus-
üben.

A. Gott möchte uns nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern er liebt uns innig und 
sehnt sich danach, unseren Körper zu heilen, uns finanziell zu segnen und uns von 
Entmutigung und Depression zu befreien.

B. Denk darüber nach!

II. Einer der Hauptgründe dafür, dass unsere heutigen Kirchen und Gemeinden in den Au-
gen der meisten Menschen als so kraftlos und unbedeutend erscheinen, liegt darin, dass 
in der Verkündigung die Bedeutung Gottes auf das Jenseits beschränkt wird.

A. Man hat die Beziehung zu Gott zu einer Frage von Himmel oder Hölle gemacht 
und spricht nicht darüber, dass er uns bereits jetzt liebt.

B. Man verkündigt: „Wenn dir nur deine Sünden vergeben sind, damit du nicht in die 
Hölle gehst.“

C. Was würde passieren, wenn die Gemeinde den Herrn besser repräsentieren würde, 
indem sie verkündigte: „Gott wird dich heilen und gesund bewahren. Gott wird 
dich befreien von Depression, Hoffnungslosigkeit und Zerrissenheit. Gott wird 
dir helfen, voran zu kommen, und zwar mehr als du es jemals durch eigene An-
strengung schaffen würdest. Wenn wir die Wahrheit verkünden würden, dass es bei 
Gott nicht nur um die Vergebung der Sünden geht, sondern um alle Bereiche des 
Lebens, dann würden die Menschen erkennen, dass er auch für ihren Alltag von 
Bedeutung ist.

III. Wir müssen die Wahrheit des gesamten Ratschlusses Gottes verkünden.

A. Heilung sollte nicht eine größere Bedeutung bekommen als Sündenvergebung, aber 
auch keine geringere.

B. Dieselbe Tat, mit der Jesus unsere Sündenvergebung erwirkte, stellte uns auch Hei-
lung bereit.

C. Heilung ist nicht einfach nur eine „Zugabe“ oder ein „Sonderbonus“, den es ab und 
zu gibt. Es ist ein unverzichtbarer Teil dessen, was Christus für uns getan hat.

D. Genauso wie der Herr für uns Vergebung erworben hat, hat er auch Heilung erwor-
ben. Es ist alles Teil seines Sühnewerkes.

IV. Diese Wahrheit wird bei den meisten Christen heute nicht in ihrer Tiefe verstanden und 
geglaubt, was erklärt, warum nur so wenig Menschen Heilung erfahren.

A. Die meisten Christen glauben, dass Gott natürlich heilen könnte, wenn er es wollte, 
doch sie erkennen nicht, dass er uns bereits von Krankheit und Leid erlöst hat.
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B. Sie betrachten Heilung als etwas, was der Herr tun kann, doch sie wissen nicht mit 
Sicherheit, ob das sein Wille ist.

C. Heilung ist unter Dach und Fach und genauso jetzt für uns verfügbar, wie es die 
Sünden vergebung ist.
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Teil des Sühnewerks
Lektion 2 – Jüngerschaftsfragen

1. Was besteht gemäß den ersten Absätzen der Lektion 2 zwischen den Menschen, die an 
die Existenz Gottes glauben, und denen, die eine lebendige Beziehung zu ihm haben?

2. Was ist einer der offensichtlichsten Gründe dafür, dass Menschen, die wissen, dass Gott 
existiert, nicht eine intime Beziehung zu ihm suchen?

A. Sie sind zu beschäftigt.

B. Sie schauen sich lieber Fernsehprogramme an.

C. Dass Kirchen und Gemeinden die Beziehung zu Gott als eine Frage von Himmel 
oder Hölle präsentieren.

D. Sie sind sich nicht sicher, dass es Gottes Wille ist.

E. Alles von dem oben Genannten.

3. Warum machen sich unerrettete Menschen gemäß dem Abschnitt mit der Überschrift 
Wirklich bedeutsam keine Gedanken darum, ob nach dem Tod die Hölle auf sie wartet?

4. Was haben sie nicht gesehen oder gehört?

5. Welches Signal wird Ungläubigen als auch Christen gegeben, wenn fehlgeleitete Predi-
ger solche Dinge sagen wie: „Gott ist nicht zuständig für deine Heilung“ oder „Er schlägt 
dich mit Krankheit, um dir eine Lektion zu erteilen“?

6. Als mein Vater starb, was sagte die Gemeinde gemäß dem Abschnitt mit der Überschrift 
„Nicht nur eine Zugabe“ zu mir?

7. Wie wird Gott dadurch dargestellt?

8. Was macht das mit den Leuten?

9. Gemäß dem Abschnitt mit der Überschrift Unter Dach und Fach betrachten die meisten 
Christen Heilung als etwas, was der Herr tun kann, doch sie wissen nicht mit Sicherheit, 
_____________.

10. Welchen Segen hat der Herr schon für uns erworben?
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Sozo!
Lektion 3 – Zusammenfassung

I. Jesus gab sich selbst für unsere Sünden, um uns aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf zu 
erretten – und nicht nur aus dem zukünftigen.

[Jesus], der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns 
herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen 
unseres Gottes und Vaters.

Galater 1,4 (eigene Anmerkung in Klammern)

A. Wir wurden nicht nur von der Hölle, unseren Sünden und zukünftigen Strafen er-
rettet, sondern Jesus kam auch, um uns jetzt in dieser natürlichen Welt zu erretten, 
zu beschützen und zu versorgen.

II. Das griechische Wort sozo wird im Neuen Testament mehr als einhundert Mal gebraucht.

A. Es ist ein allumfassendes Wort für das Erlösungswerk, das oft mit (er)retten über-
setzt wird.

B. Doch ein genauerer Blick darauf, wie dieses wichtige Wort außerdem übersetzt wird, 
macht deutlich, dass die Errettung mehr beinhaltet als nur die Vergebung von Sün-
den.

i. Im Zusammenhang mit der Vergebung von Sünden wurde sozo 38 Mal über-
setzt mit „erretten“ (z.B. Mt 1,21; 1 Kor 1,21; Hebr 7,25).

ii. Im Zusammenhang mit Sündenvergebung wird sozo in 53 weiteren Fällen mit 
„errettet“ (Vergangenheitsform) übersetzt.

iii. Daneben gibt es Fälle, wo genau dieses griechische Wort mit „geheilt“ über-
setzt wird (Mk 5,23; Apg 14,8-10).

iv. Das gleiche Wort, das sowohl für Sündenvergebung als auch für körperliche 
Heilung verwendet wird, wird auch für die Befreiung von Dämonen gebraucht 
(Lk 8,36).

v. Jakobus 5,15 ist ein klassisches Beispiel für die Rettungskraft Christi, die so-
wohl durch Heilung als auch durch Sündenvergebung in unserem Leben of-
fenbar wird.

vi. Das gleiche Wort, sozo, wird im Zusammenhang mit Heilung auch mit „ge-
sund werden“ [made whole: ganz, komplett gemacht; wiederhergestellt] über-
setzt (Mt 9,22; Mk 6,56; Lk 8,50).

vii. Sozo wird elf Mal in der Schrift mit „gesund werden“ übersetzt (z.B. Mk 5,28).

C. Gottes Wort zeigt uns ganz offensichtlich, dass Errettung nicht nur auf die Verge-
bung der Sünden begrenzt ist.
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III. Viele Christen in unseren heutigen Kirchen und Gemeinden sehen Errettung nur als 
Vergebung von Sünden an, doch das wird dem nicht gerecht, was der Herr für uns getan 
hat.

A. Vergebung von Sünden ist natürlich das Kernstück unserer Errettung, ich schmälere 
das nicht im Geringsten.

B.  Doch in dem Moment, als Christus starb, um unsere Erlösung von Sünden zu er-
werben, hat er uns gleichzeitig von Krankheit, Leid, Bedrückung und Armut befreit.

IV. In 2. Korinther 8,9 lesen wir sehr deutlich über das Sühnewerk und unsere Erlösung von 
Armut:

Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl 
er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich 
würdet.

A. Durch Christi Tod, Begräbnis und Auferstehung hat Gott für alles gesorgt, was wir 
in diesem und dem zukünftigen Leben benötigen: Vergebung der Sünden, Hei-
lung,Befreiung und Wohlstand. Ist Gott nicht gut!
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Sozo!
Lektion 3 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Galater 1,4. Wofür hat Jesus sich selbst gegeben, damit er uns herausrette aus dem 
gegenwärtigen bösen Weltlauf?

2. Warum sollte der Sohn gemäß Matthäus 1,21 Jesus genannt werden?

3. Lies 1. Korinther 1,21. Es gefiel Gott, durch die __________ der Verkündigung diejeni-
gen zu retten, die glauben.

4. Lies Hebräer 7,25. Weil er ( Jesus) für immer lebt, um für die Menschen einzutreten, 
kann er was tun?

5. Gemäß Mk 5,23 bat Jairus Jesus sehr und sprach: Komme doch und lege ihr die Hände 
auf, damit sie gesund wird und _____________.

6. Lies Markus 5,35-43. Als Jesus in das Haus des Obersten der Synagoge kommt, sagte er 
denen, die weinten und heulten: Das Kindist nicht gestorben, sondern es ______________!

7. Was bedeutet „Talita kumi“?

8. Wer geriet außer sich vor Staunen, als das Mädchen aufstand?

9. Gemäß Lukas 8,36 wurde der Besessene:

A. befreit.

B. verrückt.

C. geheilt.

D. Alles vom oben Genannten.

10. Lies Lukas 8,26-29. Was gebot Jesus dem unreinen Geist zu tun?

11. Lies Apostelgeschichte 14,8-10. Was nahm Paulus bei dem Gelähmten wahr?

12. Was passierte, nachdem Paulus zu dem Gelähmten gesagt hatte: „Steh aufrecht auf dei-
ne Füße!“?

13. Was wird nach Jakobus 5,15 den Kranken retten?

14. Lies Lukas 6,8-11. Als der Mann mit der verdorrten Hand seine Hand ausstreckte, wur-
de diese ____________________ und war gesund wie die andere.

15. Womit wurden die Pharisäer und Schriftgelehrten erfüllt, als Jesus den Mann mit der 
verdorrten Hand heilte?

16. Wie nannte gemäß Matthäus 9,22 Jesus die Frau, die geheilt wurde?

17. Lies Markus 5,28. Wer sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich ge-
heilt!?

18. Wer wurde gemäß Markus 6,56 gesund?
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19. Lies Lukas 8,50. Was sagte Jesus zu Jairus, damit die Tochter des Jairus gerettet würde?

20. Lies 2. Korinther 8:9: „Denn ihr kennt ja die __________ unseres Herrn Jesus Christus, 
dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut 
reich würdet.“
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Sozo!
Lektion 3 – Bibelstellen

Galater 1,4
…der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem 
gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters…

Matthäus 1,21
Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er 
wird sein Volk erretten von ihren Sünden.

1. Korinther 1,21
Denn weil die Welt durch [ihre] Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, 
gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben.

Hebräer 7,25
Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, 
weil er für immer lebt, um für sie einzutreten.

Markus 5,23
Und er bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen; komme 
doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt!

Markus 5,35-43
Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge 
und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? [36] 
Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Syn-
agoge: Fürchte dich nicht, glaube nur! [37] Und er ließ niemand mitgehen als Petrus 
und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. [38] Und er kommt in das Haus 
des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heul-
ten. [39] Und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was lärmt ihr so und weint? Das 
Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft! [40] Und sie lachten ihn aus. Nachdem 
er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes 
mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. [41] Und 
er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talita kumi!, das heißt übersetzt: 
Mädchen, ich sage dir, steh auf! [42] Und sogleich stand das Mädchen auf und ging 
umher; es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. [43] 
Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle 
ihr zu essen geben.

Lukas 8,36
Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene geret-
tet worden war.

Lukas 8,26-29
Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. [27] Und 
als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der 
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seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem 
Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. [28] Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich 
vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du 
Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht! [29] Denn Er hatte dem 
unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren; denn der hatte ihn schon 
lange Zeit in seiner Gewalt, und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fuß-
fesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde 
getrieben.

Apostelgeschichte 14,8-10
Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war 
und niemals hatte gehen können. [9] Dieser hörte den Paulus reden; und als der ihn 
anblickte und sah, daß er Glauben hatte, geheilt zu werden, [10] sprach er mit lauter 
Stimme: Steh aufrecht auf deine Füße! Und er sprang auf und ging umher.

Jakobus 5,15
Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrich-
ten; und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden.

Lukas 6,8-11
Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand 
hatte: Steh auf und stelle dich in die Mitte! Da stand er auf und stellte sich dorthin. 
[9] Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen: Darf man am Sabbat 
Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? [10] Und indem er sie 
alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Der 
aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt [und war] gesund wie die an-
dere. [11] Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, 
was sie Jesus antun könnten.

Matthäus 9,22
Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter! Dein Glau-
be hat dich gerettet! Und die Frau war geheilt von jener Stunde an.

Markus 5,28
Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt!

Markus 6,56
Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken 
auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren 
dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund.

Lukas 8,50
Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich nicht; glaube nur, 
so wird sie gerettet werden!

2. Korinther 8,9
Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich 
war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet.
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Das Komplettpaket
Lektion 4 – Zusammenfassung

I. Es ist nicht so, dass Jesus allein für unsere Sünden gestorben und Heilung bloß etwas ist, 
was er tun könnte, wenn er wollte.

A. Das mag sich von dem unterscheiden, was heute in Kirchen und Gemeinden gepre-
digt wird, doch die Bibel bestätigt es uns.

Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen 
Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat! Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen.

Psalm 103,1-3

B. Vers 2 sagt uns ausdrücklich, dass wir ALLE seine Wohltaten an uns nicht vergessen 
sollen.

C. Im Neuen Testament wird dies in 1. Petrus 2 bekräftigt:

Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit 
wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine 
Wunden seid ihr heil geworden.

1. Petrus 2,24

D. Sowohl Psalm 103,3 als auch 1. Petrus 2,24 erwähnen Vergebung von Sünden und 
körperliche Heilung, gemeinsam in ein und demselben Vers als das, was Errettung 
für uns bedeutet.

E. Aus Gottes Sicht ist Errettung ein Komplettpaket.

F. Manche Menschen sagen: „Lasst uns nicht über Heilung, Befreiung oder Wohl-
stand sprechen. Konzentrieren wir uns doch einfach auf die Vergebung von Sünden. 
Dem kann jeder zustimmen. Das ist der wichtigste Teil des Sühnewerks. Alles ande-
re sind bloß Zusatzleistungen.“ Zusatzleistungen? Ich halte das für eine Beleidigung 
Gottes!Zusatzleistungen? Ich halte das für eine Beleidigung Gottes!

II. Heilung gehört ebenso zum Sühnewerk wie die Vergebung von Sünden!

A. Wenn diese Offenbarung erst einmal fest in deinem Herzen verankert ist, wird das 
dazu führen, dass du diese falschen Lehren ablehnst, die dir weismachen wollen: 
„Gott ist es, der Menschen sterben lässt. Er legt dir Krankheit auf, um dich zu de-
mütigen und dich durch all dieses Leid zu erlösen und zu vervollkommnen.“

B. Jesus starb für die Vergebung deiner Sünden und für die Heilung deines Körpers. 
Beides ist Teil des vollständigen und vollbrachten Sühnewerks.

C. Das bedeutet, dass Jesus weder Krankheiten auf dich legen noch dich zur Sünde 
verleiten wird. 

D. Wenn du diese Haltung einnimmst, wirst du sagen: „Ich beuge mich genauso wenig 
vor Krankheit wie ich der Sünde nachgehe.“
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E. Sobald du diese Denkweise verinnerlichst, wirst du erleben, wie Heilung sich in 
deinem Körper manifestiert.

III. Warum erleben Menschen Heilung nicht in einem größeren Ausmaß? Ein Grund dafür 
ist, dass sie sich nicht darauf festlegen wollen.

A. Sie akzeptieren körperliche Gebrechen, indem sie denken: Ach, das ist doch ganz nor-
mal.

B. Schlimmer noch, oft wird ihnen gesagt: „Gott macht dich krank.“

So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.
Jakobus 4,7

C. Das Wort widerstehen bedeutet „aktiv bekämpfen“.

D. Wenn du glaubst, dass Gott derjenige ist, der Krankheit, Gebrechen und Leid auf-
erlegt, wie kannst du diese Dinge dann aktiv bekämpfen?

E. Wenn du in deinem Herzen nicht davon überzeugt bist, dass Gott möchte, dass du 
gesund bist, bittest du vielleicht darum, von der Krankheit befreit zu werden, doch 
du wirst sie nicht aktiv bekämpfen oder im Glauben für Heilung einstehen.

F. Du musst gegen Krankheit die gleiche Haltung einnehmen wie gegen Sünde!

IV. Genauso, wie Christus dich nicht zur Sünde verführt, gibt er dir weder Gebrechen noch 
Krankheit.

[Ihr wisst,] wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft ge-
salbt hat, und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom 
Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.

Apostelgeschichte 10,38

A. Beachte, dass das Wort sagt, dass Jesus Gutes tat, als er umherzog und die Menschen 
heilte.

B. Beachte, dass sie vom Teufel überwältigt waren – und nicht von Gott!

C. Gott ist nicht der Urheber von Krankheit, Gebrechen oder Leid.

V. Jesaja weissagte mit mächtigen Worten über den kommenden Messias.

Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmer-
zen und mit Leiden vertraut; wie einer, vor dem man das Angesicht ver-
birgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat 
unsere Krankheit (oder: Leiden*) getragen und unsere Schmerzen auf sich 
geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und nie-
dergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, 
wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir 
Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.

Jesaja 53,3-5
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A. Die Passage in Matthäus 8,16-17 beschreibt sogar, wie Jesus genau diese Prophetie 
aus Jesaja 53,4 erfüllt:

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, damit 
erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: „Er 
hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen.“

Matthäus 8,16-17

B. Beachte, wie Matthäus unter der Inspirationdes Heiligen Geistes Jesaja 53,4 zitiert 
und die Ausdrücke „Leiden“ und „Schmerzen“ mit „Gebrechen“ und „Krankhei-
ten“ wiedergibt.

C. Im Licht von Matthäus 8,16-17 wird es klar, dass es nicht nur um irgendeine Form 
von geistlicher oder emotionaler Heilung geht, wenn Jesaja 53,4-5 sagt, dass er unse-
re Leiden auf sich geladen und unsere Krankheiten getragen hat, und dass wir durch 
seine Wunden geheilt sind. Es geht vielmehr um unsere körperliche Heilung.

VI. Wir haben bereits viele Bibelstellen betrachtet, die ganz klar körperliche Heilung als 
einen wesentlichen Bestandteil des Erlösungswerks Christi offenbaren.

A. Weil Jesus dafür gelitten hat, gestorben und auferstanden ist, um uns Heilung zu 
geben, ist es keine optionale Angelegenheit.

B. Wir ehren den Herrn nicht, indem wir wählerisch sind und nur ein halb wahres Bild 
der Botschaft wiedergeben, die er uns wirklich aufgetragen hat.

C. Wir verherrlichen Gott nicht, indem wir einen wichtigen Bestandteil des komplet-
ten Erlösungspakets ignorieren, leugnen oder anzweifeln, den er für uns zur Verfü-
gung gestellt hat.

D. Wir haben die Botschaft des Evangeliums für viele Menschen bedeutungslos ge-
macht, weil sie denken, dass es dabei nur um die Zukunft geht.

E. Sie erhalten den Eindruck, dass Errettung nichts mit unserer gegenwärtigen Situa-
tion zu tun hat, und das ist total falsch.
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Das Komplettpaket
Lektion 4 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Psalm 103,1-3. „Lobe den Herrn, meine __________.“

2. Was sollen wir nicht vergessen?

3. Was hat er uns Gutes getan?

4. Lies 1. Petrus 2,24. Warum hat Jesus unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getra-
gen?

5. Lies Galater 1,4. Nach wessen Willen hat Jesus sich selbst für unsere Sünden gegeben?

6. Lies Jakobus 4,7. Was passiert, wenn wir dem Teufel widerstehen?

7. Für wen gibt es gemäß Römer 8,1-2 keine Verdammnis?

8. Was hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes?

9. Lies Römer 6,11-14. Wir sollen uns selbst dafür halten, dass wir für die Sünde tot sind, 
aber für ___________ leben.

10. Was soll nicht herrschen in unserem sterblichen Leib?

11. Warum soll Sünde nicht herrschen über uns?

12. Womit hat Gott Jesus von Nazareth gemäß Apostelgeschichte 10,38 gesalbt?

A. Mit Erdnussbutter.

B. Mit Heiligem Geist.

C. Mit Kraft.

D. Mit A. und C.

E. Mit B. und C.

13. Lies Jesaja 53,3-5. Wurde Jesus von Menschen anerkannt und geschätzt?

14. Warum wurde er durchbohrt?

15. Warum wurde er zerschlagen?

16. Die Strafe lag auf ihm, damit wir ____________ hätten.

17. Durch seine Wunden sind wir was?

18. Mit was trieb Jesus gemäß Matthäus 8,16-17 die Geister aus?

19. Was hat er noch getan?
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Das Komplettpaket
Lektion 4 – Bibelstellen

Psalm 103,1-3
Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen! [2] 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! [3]Der 
dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen;

1. Petrus 2,24
Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den 
Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden.

Galater 1,4
…der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem 
gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters…

Jakobus 4,7
So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.

Römer 8,1-2
So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die 
nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. [2]Denn das Gesetz 
des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes.

Römer 6,11-14
Also auch ihr: Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott 
lebt in Christus Jesus, unserem Herrn! [12]So soll nun die Sünde nicht herrschen in 
eurem sterblichen Leib, damit ihr [der Sünde] nicht durch die Begierden [des Leibes] 
gehorcht; [13]gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Unge-
rechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind 
aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit! [14]Denn 
die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, son-
dern unter der Gnade.

Apostelgeschichte 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.

Jesaja 53,3-5
Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit 
Leiden vertraut; wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, 
und wir achteten ihn nicht. [4]Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere 
Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen 
und niedergebeugt.[5]Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, 
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wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hät-
ten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.

Matthäus 8,16-17
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 wegge-
nommen und unsere Krankheiten getragen.
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Krankheit und Sünde
Lektion 5 – Zusammenfassung

I. Es ist immer Gottes Wille, uns zu heilen.

A. Das wissen wir, weil Jesus immer nur das tat, was er den Vater tun sah:

Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er 
den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der 
Sohn.

Johannes 5,19

B. Gott, der Sohn, ist das Ebenbild von Gott, dem Vater:

Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und 
trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reini-
gung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der 
Höhe.

Hebräer 1,3 (LUT)

C. Der griechische Begriff, der mit Ebenbild übersetzt wird, bezeichnet eine identische 
Kopie oder ein vollständigesAbbild.

D. Daher können wir sicher sein, dass wir den Willen Gottes hinsichtlich Heilung 
erkennen, wenn wir das Leben Jesu betrachten.

II. Es gibt in den Evangelien kein einziges Beispiel dafür, dass Jesus jemanden krank ge-
macht hat.

A. In vielen Kirchen und Gemeinden wird heute verkündigt: Gott lässt Menschen 
krank werden.

B. Das würde dem vollständigen Abbild, das Jesus uns vom Vater gegeben hat, aber 
völlig widersprechen.

C. (Vergleiche den Abschnitt Will Jesus immer heilen? am Ende dieses Arbeitsbuchs)

D. Gott ist nicht der Urheber von Krankheit – er ist der Urheber von Heilung.

III. Selbst unter dem Gesetz des Alten Testaments wurden Krankheit, Gebrechen und Lei-
den nie als ein „Segen“ betrachtet.

A. Doch viele der Christen heute drehen das einfach um und sagen: „Oh nein. Es ist 
wirklich ein Segen, dass Gott mir diese Krankheit gegeben hat.“ Aber das ist nicht 
wahr.

B. Kann es etwas Gutes bringen, wenn Menschen krank sind? Natürlich. Es ist genau 
wie bei denjenigen, die auf die harte Tour aus ihren Sünden lernen.

C. Gott gebrauchte das, was in ihrem Leben geschehen ist, um sie ans Ende ihrer eige-
nen Kraft zu bringen, damit sie von Neuem geboren werden.
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D. Der Herr kann sogar die Dinge gebrauchen, die der Teufel in unserem Leben tut, 
doch das bedeutet nicht, dass Gott sie verursacht hat.

E. In gleicher Weise hat Satan dafür gesorgt, dass Menschen krank, gebrechlich und 
leidend werden. Möglicherweise lernen sie eine wertvolle Lektion aus ihrer Krank-
heit und deswegen schreiben sie es irrtümlicherweise Gott zu, diese Krankheit ver-
ursacht zu haben.

F. Gott würde genauso wenig jemanden krank machen, um ihn zu demütigen, wie er 
jemanden deswegen zu einem Mord anstiften würde.

IV. Solange du Krankheit und Sünde irgendwie erdulden kannst, wirst du es auch tun.

A. Sobald du die Haltung einnimmst: Ich werde Krankheit, Gebrechen und Leiden nicht 
erdulden, ich widerstehe ihnen in Jesu Namen!, wirst du anfangen zu erleben, wie Hei-
lung in deinem Leben sichtbar wird.

B. Es gibt viel darüber zu lernen, wie wir Heilung von Gott empfangen, doch dies muss 
deine Grundlage sein: Heilung ist Bestandteil des Sühnewerks Christi.

C. Ich erlebe einen enormen Sieg im Bereich von Heilung, sowohl persönlich als auch 
im Dienst an anderen.

D. Sofern du nicht bessere Resultate erzielst als ich, solltest du über diese Wahrheiten 
nachdenken, über die ich hier schreibe.

V. Alle Menschen, deren Leben ich studiert habe und in deren Leben und Dienst regelmä-
ßig die heilende Kraft Gottes offenbar wurde, hatten ausnahmslos dieses gleiche Glau-
bensfundament.

A. Jeder einzelne von ihnen glaubt, dass Heilung ein Teil des Sühnewerks des Herrn 
Jesus Christus ist.

B. Sie glauben, dass Gott immer heilen will, so wie er auch immer retten will.

C. Solange du nicht zu dieser Haltung gelangst, wird Satan dich immer wieder passiv 
sein lassen.

VI. Du musst in deinem Herzen von der Wahrheit des Wortes Gottes, was Heilung anbe-
langt, überzeugt sein,und dann dem Teufel aktiv entgegenstehen.

A. Gottes Wort ist sein Wille und es ist ganz klar:

Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesund-
heit, so wie es deiner Seele wohl geht!

3. Johannes 2

B. Heilung ist Gottes Wille für dich!
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Krankheit und Sünde
Lektion 5 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Johannes 5,36. Was tut der Sohn?

2. Lies Hebräer 1,3. Was wird durch das Wort seiner Kraft getragen?

3. Vollbrachte Jesus die Reinigung von unseren Sünden mit jemand anderem zusammen?

4. Lies Apostelgeschichte 10,38. Wer war mit Jesus?

5. Wie sollte das Volk Gottes nach 5. Mose 28,1-14 Gott gehorchen?

A. Lethargisch.

B. Hastig.

C. Gewissenhaft.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts von dem oben Genannten.

6. War das ein Vorschlag oder ein Befehl?

7. Was würde dann auf die Leute kommen?

8. Was würde nach 5. Mose 28,15-68 geschehen, wenn die das Volk nicht der Stimme des 
Herrn, seines Gottes, gehorchen und die Gebote und Satzungen, die er ihm an diesem 
Tag gebot, nicht halten würde?

9. Welcher Abschnitt ist länger, der der Segnungen oder der der Flüche?

10. Handelt es sich bei den Flüchen um erstrebenswerte Dinge?

11. Lies Galater 3,13-14. Wovon hat Christus uns erlöst?

12. Warum wurde er für uns zum Fluch gemacht?

13. Lies Jakobus 4,7. So unterwerft __________ nun Gott! Widersteht dem Teufel, so 
fliehter von euch.

14. Gemäß 3. Johannes 2 wünscht Gott uns in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit 
in gleichem Maß oder entsprechend wie was?
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Krankheit und Sünde
Lektion 5 – Bibelstellen

Johannes 5,19
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 
Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; 
denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.

Hebräer 1,3 (LUT)
Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle 
Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden 
und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe.

Apostelgeschichte 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.

5. Mose 28,1-68
Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, wirklich 
gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, 
dann wird dich der HERR, dein Gott, als höchstes über alle Völker der Erde setzen: 
[2] Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn 
du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst. [3] Gesegnet wirst du sein in 
der Stadt und gesegnet auf dem Feld. [4] Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes 
und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die 
Zucht deiner Schafe. [5] Gesegnet sei dein Korb und dein Vorratslager. 
[6]Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn 
du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst:[7]Der Herr wird deine Feinde, 
die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben; auf einem Weg wer-
den sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen.[8]Der Herr wird 
dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du 
unternimmst, und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, 
gibt.[9]Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschwo-
ren hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen 
wandelst; [10]dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn 
über dir ausgerufen ist, und werden sich vor dir fürchten.[11]Und der Herr wird dir 
Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs 
und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern 
geschworen hat, dass er es dir gebe. [12]Der Herr wird dir den Himmel, seinen 
guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit, und um alle 
Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen; du aber wirst 
dir nichts ausleihen müssen.[13]Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und 
nicht zum Schwanz; und es wird mit dir immer nur aufwärtsgehen und nicht ab-
wärts, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute 
gebiete, dass du sie bewahrst und tust, [14]und wenn du nicht abweichen wirst von 



 Lektion 5 – Krankheit und Sünde   59

all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, so 
dass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen.[15]Es wird aber 
geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass 
du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute 
gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen:[16]Ver-
flucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. [17]Verflucht wird sein 
dein Korb und dein Backtrog. [18]Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die 
Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. [19]
Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, und verflucht bei deinem Ausgang.[20]
Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was 
du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Wer-
ke willen, weil du mich verlassen hast. [21]Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis 
er dich vertilgt hat aus dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. 
[22]Der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzün-
dung, Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben; die werden dich verfolgen, bis du 
umgekommen bist. [23]Der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz wer-
den und die Erde unter dir zu Eisen. [24]Der Herr wird den Regen für dein Land in 
Sand und Staub verwandeln; der wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du 
vertilgt bist.[25]Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben; auf 
einem Weg wirst du gegen sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen 
fliehen, und du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf 
Erden. [26]Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen 
Tieren zur Nahrung dienen, und niemand wird sie verscheuchen.[27]Der Herr wird 
dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen, mit Räude und Krätze, 
so dass 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 Gelin-
gen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben 
lang, und kein Retter wird da sein.[30]Du wirst dich mit einer Frau verloben, aber 
ein anderer wird mit ihr schlafen; du wirst ein Haus bauen, aber nicht darin wohnen; 
du wirst einen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht nutzen. [31]Dein Rind wid vor 
deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon essen; dein Esel wird 
vor deinem Angesicht geraubt und dir nicht zurückgegeben werden; deine Schafe 
werden deinen Feinden gegeben werden, und du wirst keinen Retter haben.[32]
Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, und 
deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen schmachten, aber 
deine Hand wird machtlos sein. [33]Die Frucht deines Landes und alles, was du 
erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest; und du wirst 
nur unterdrückt und misshandelt werden alle Tage; [34]und du wirst wahnsinnig 
werden von dem, was deine Augen sehen müssen. [35]Der Herr wird dich schlagen 
mit bösem Geschwür an Knien und Schenkeln, dass du nicht geheilt werden kannst, 
von deiner Fußsohle bis zum Scheitel.[36]Der Herr wird dich und deinen König, den 
du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine 
Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. [37]Und 
du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen 
Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird.[38]Du wirst viel Samen auf das 
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Feld hinausbringen und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es 
abfressen. [39]Du wirst Weinberge pflanzen und bebauen, aber keinen Wein trin-
ken und einkellern, denn die Würmer werden es abfressen. [40]Du wirst Ölbäume 
haben in deinem ganzen Gebiet; aber du wirst dich nicht mit Öl salben, denn dein 
Ölbaum wird [seine Früchte] abwerfen. [41]Du wirst Söhne und Töchter zeugen 
und doch keine haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. [42]Das 
Ungeziefer wird alle deine Bäume und die Früchte deines Landes in Besitz nehmen.
[43]Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich empor-
steigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen. [44]Er wird dir leihen, du 
aber wirst ihm nicht leihen; er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz 
werden.[45]Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und 
einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, 
nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir 
geboten hat; [46]und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an 
deinem Samen ewiglich. [47]Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient 
hast mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, 
[48]musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hun-
ger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem; und er wird ein eisernes Joch auf 
deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat.[49]Der Herr wird ein Volk aus der Ferne 
gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, 
dessen Sprache du nicht verstehen kannst, [50]ein Volk mit hartem Angesicht, das 
keine Rücksicht kennt gegen den Greis und mit den Knaben kein Erbarmen hat. 
[51]Es wird die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren, bis du 
vertilgt sein wirst, und dir nichts übriglassen von Korn, Most und Öl, vom Wurf 
deiner Rinder und von der Zucht deiner Schafe, bis es dich zugrunde gerichtet hat. 
[52]Und es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, bis deine hohen und festen 
Mauern, auf die du in deinem ganzen Land vertraust, gefallen sind. Ja, es wird dich 
bedrängen in allen deinen Toren, in deinem ganzen Land, das dir der Herr, dein 
Gott, gegeben hat.[53]Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch 
deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat – in der 
Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. [54]Der ver-
weichlichtste und verwöhnteste Mann bei dir wird dann missgünstig auf seinen 
Bruder blicken und auf seine geliebte Ehefrau und auf den Rest seiner Kinder, die er 
übrigbehalten hat, [55] so dass er keinem von ihnen etwas von dem Fleisch seiner 
Kinder gibt, das er essen muss, weil ihm nichts übriggeblieben ist in der Belagerung 
und Bedrängnis, mit der dich dein Feind in allen deinen Toren bedrängen wird.[56] 
Auch die verweichlichtste und verwöhnteste Frau unter euch, die so verweichlicht 
und verwöhnt ist, dass sie nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu 
setzen, die wird missgünstig auf ihren geliebten Ehemann und ihren Sohn und ihre 
Tochter blicken [57] und auf ihre Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervor-
kommt, und auf ihre Kinder, die sie gebiert; denn sie wird dieselben vor lauter Man-
gel heimlich essen in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind in 
deinen Toren bedrängen wird.[58] Wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte 
dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, so dass du diesen 
herrlichen und furchtgebietenden Namen, den Herrn, deinen Gott, fürchtest, [59] 
so wird der Herr dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen, ja, 
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mit großen und andauernden Plagen und mit bösen und andauernden Krankheiten; 
[60] und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürch-
test, und sie werden dir anhaften, [61] dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht 
in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind – der Herr wird sie über dich kom-
men lassen, bis du vertilgt sein wirst! [62] Und ihr werdet als ein kleines Häuflein 
übrigbleiben, die ihr doch so zahlreich gewesen seid wie die Sterne des Himmels, 
weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast. [63] Und wie der 
Herr sich euretwegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird 
der Herr sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen, und ihr 
werdet herausgerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz 
zu nehmen.[64]Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem 
Ende der Erde bis zum anderen; und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir 
und deinen Vätern unbekannt waren, [Göttern aus] Holz und Stein. [65] Dazu 
wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine 
Fußsohlen; denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende 
Augen und eine verzagende Seele. [66] Dein Leben wird vor dir an einem Faden 
hängen; Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. 
[67] Am Morgen wirst du sagen: »Wenn es nur schon Abend wäre!« Und am Abend 
wirst du sagen: »Wenn es nur schon Morgen wäre!« – wegen der Angst, die dein 
Herz erschreckt, und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. [68] Und 
der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, auf dem Weg, von dem 
ich dir gesagt habe: Du wirst ihn nie mehr sehen! Und ihr werdet euch dort euren 
Feinden als Knechte und Mägde verkaufen wollen, und es wird doch kein Käufer da 
sein!  

Galater 3,13-14
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um 
unsertwillen (denn es steht geschrieben: »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt«), 
[14]damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir 
durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war.

Jakobus 4,7
So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.

 
 
3. Johannes 2
Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es 
deiner Seele wohl geht!
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Eine faule Ausrede
Lektion 6 – Zusammenfassung

1. Es war nie Gottes Absicht, dass das Werk, das Jesus durch seinen Tod, sein Begräbnis 
und seine Auferstehung vollbracht hat, aufgebrochen und in verschiedene Einzelteile 
zerlegt wird.

A. Nein, alles zusammen ist ein Komplettpaket.

B. Gott will dich genauso heilen, wie er dir vergeben will.

C. Er möchte, dass du Krankheit und Leiden ebenso widerstehst, wie er möchte, dass 
du der Sünde widerstehst.

II. Alle Menschen haben das Verlangen, gesund zu sein.

A. Wenn man nur einmal an all die Anstrengungen denkt, die manche Menschen un-
ternehmen, damit ihr Körper gesund wird.

B. Niemand mag Krankheit.

C. Gott erschuf die Menschheit nicht, damit sie stirbt. Der Tod ist etwas, das der 
Mensch erwählt hat, nicht jedoch Gott.

D. Ursprünglich hatte der Herr geplant, dass unser Körper für immer lebt.

E. Mediziner verstehen nicht, warum der menschliche Körper nicht ewig lebt.

F. Der Ursprungsplan Gottes war, dass wir niemals krank sind.

G. Krankheit war kein Bestandteil von Gottes Plan. Es war ein Teil dessen, was wir 
unwissentlich mit dem Sündenfall erwählt haben.

H. Wir wurden allesamt mit dem gottgegebenen Wunsch nach Gesundheit in uns er-
schaffen.

III. Warum kämpfen dann manche Menschen dagegen, dass Gott unser Heiler ist?

A. Sie sagen sogar: „Du bist vom Teufel“, wenn du glaubst, dass der Herr heute noch 
heilt.

B. Man lehnt dich vielleicht nicht einmal dafür ab, dass du Kranken die Hände auflegst 
und glaubst, dass es ihnen besser geht (Mk 16,18). Doch würden solche Leute auf 
jeden Fall behaupten: „Es ist nicht jedes Mal Gottes Wille, zu heilen.“

C. Obwohl es viele verschiedene Gründe dafür gibt, dass Menschen voreingenommen 
sind und gegen Heilung predigen, glaube ich, dass diese Gründe alle eine gemeinsa-
me Wurzel haben.

IV. Menschen widerstehen der Wahrheit, dass Heilung Bestandteil des Sühnewerks ist, und 
dass Gott immer heilen will, weil es bequem ist, das zu glauben.

A. Es mag einige aufrichtige Menschen geben, die nur falsch gelehrt worden sind, doch 
unterm Strich ist diese Lehre gegen Heilung nur eine faule Ausrede.
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B. Sie entbindet uns von der Verantwortung, die wir dann hätten, wenn wir akzeptieren 
würden, dass Heilung Gottes Wille ist.

C. Wenn der Herr uns Heilung zur Verfügung gestellt hat und es offensichtlich ist, dass 
nicht alle geheilt werden, dann stellt sich die Frage: „Warum sind wir nicht gesund?“

D. Wenn Gott unsere Gesundheit will und wir nicht gesund sind, dann bedeutet das, 
dass wir ein gewisses Maß an Verantwortung dafür übernehmen müssen.

V. Manche argumentieren: „Wenn Gott will, dass jemand geheilt ist, dann sollte die Person 
doch geheilt sein, egal ob du oder ich für sie gebetet haben oder nicht.“

A. Das ist ebenfalls nicht wahr. Denke an die Vergebung von Sünden:

Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinaus-
zögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass 
jemand verlorengehe, sondern daß jedermann Raum zur Buße habe.

2. Petrus 3,9

B. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Und doch ist nicht jeder errettet.

C. Genauso wenig möchte er, dass jemand krank ist, und doch sind es viele.

D. Sicherlich befinden sich einige Menschen in totaler Rebellion dem Herrn und sei-
nen Wegen gegenüber, daher ernten sie, was sie gesät haben.

E. Doch andere sehnen sich nach Heilung und trotzdem erlangen sie sie nicht.

F. Sie verstehen nicht, wie sie Heilung empfangen können.

G. Wir müssen es verstehen und akzeptieren, welche Rolle wir dabei spielen.

VI. Es ist unser Versagen, dass Menschen gegen Heilung ankämpfen.

A. Ich behaupte nicht, dass es direkt unsere Schuld ist, obwohl es in manchen Fällen so 
sein kann.

B. Es war nicht unbedingt deine persönliche Sünde, sondern die Sünde von uns allen 
gemeinsam hat das gesamte System verdreht.

C. Sünde hat Bakterien, Viren, Pilze, Infektionen und Ähnliches hervorgebracht, was 
nie Bestandteil von Gottes ursprünglichem Plan für die Menschheit war.

D. Es ist eine Verdrehung der Natur, die durch Sünde geschah. Es war nicht unbedingt 
deine persönliche Sünde, sondern die Sünde von uns allen gemeinsam hat das ge-
samte System verdreht.

E. Obwohl eine Krankheit nicht unbedingt durch etwas verursacht sein mag, was wir 
individuell getan haben, so gibt es doch immer etwas, was wir persönlich tun kön-
nen, um dieser Verdrehung zu entgehen und in Gesundheit zu leben.

F. Es ist nicht Gott, der dabei versagt, Menschen zu heilen. Wir sind es, die darin ver-
sagen, zu empfangen.
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Eine faule Ausrede
Lektion 6 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Markus 16,18. Wer sagt dies?

2. „Kranken werden Sie die Hände auflegen, und sie _________ sich wohl befinden.“

3. Gegen wen ist der Herr nach 2. Petrus 3,9 langmütig?

4. Wenn er nicht will, dass jemand verlorengehe, was ist dann sein Wille?

5. Lies Matthäus 7,13-14. Wohin sollen wir nach der Anweisung Jesu eingehen?

6. Wie viele Leute finden den Weg, der zum Leben führt?

7. Gemäß Römer 10,2-3 war der Eifer, den das jüdische Volk hatte nicht gemäß 
_______________?

8. Wenn ein Mensch, der die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennt, seine eigene Gerechtig-
keit aufzurichten trachtet, was hat er dann getan?

A. Er hat einen Bauernhof gekauft.

B. Er hat sich nicht der Gerechtigkeit Gottes unterworfen.

C. Er hat Erfolg damit.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten

9. Lies 2. Samuel 12,23. Warum wollte David nicht fasten?

10. Gemäß Johannes 8,32 werdet ihr „die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch 
frei __________“?
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Paulus’ Dorn im Fleisch
Lektion 7

Wann immer ich über körperliche Heilung lehre, bringt jemand die Sprache auf Paulus’ 
Dorn im Fleisch. Man sagt: „Gott gab Paulus einen Dorn ins Fleisch. Er hat ihn krank ge-
macht. Paulus versuchte, Gott für seine Heilung zu glauben, doch er wurde nicht geheilt. Wenn 
nun Paulus so ein großer Mann Gottes war und der Herr ihn nicht geheilt hat, wofür halten 
wir uns dann, dass Gott uns heilen sollte?“ Dieses Missverständnis basiert auf einer Fehlinter-
pretation der Schrift.

Die Bibel sagt nicht, dass Paulus’ Dorn im Fleisch eine Krankheit war. Obwohl man im-
mer wieder Leute hört, die so argumentieren, ist es doch nicht das, was das Wort wirklich sagt.

Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht 
überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass 
er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen 
habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er 
hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft 
wird in der Schwachheit vollkommen! Darum will ich mich am liebsten viel-
mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir 
wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlun-
gen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen; denn 
wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.

2. Korinther 12,7-10

In Vers 7 macht Paulus sehr deutlich, dass dieser Dorn im Fleisch ein Bote Satans war 
und kein Bote Gottes. Das griechische Wort, das hier mit Bote übersetzt wurde, wird an an-
deren Stellen im Neuen Testament ebenfalls mit Engel wiedergegeben (Lk 1,13; 2 Kor 11,14; 
Gal 4,14 beispielsweise). Daher wissen wir, dass dies ein dämonischer Bote war, ein finsterer 
Engel, abgesandt vom Teufel, um Paulus mit Fäusten zu schlagen.

Vom Teufel
Manche Menschen nehmen irrtümlicherweise an, dass Gott Paulus diesen Dorn ins 

Fleisch gegeben hat, damit er sich nicht maßlos überhebt. Sie denken automatisch, dass ihm 
Gott demnach diesen Dorn ins Fleisch gegeben hat, um Paulus in der Demut zu bewahren. 
Falsch!

Demut ist wichtig, doch es gibt auch eine göttliche Form der „Erhöhung“, die in vielen 
Bibelstellen sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament erwähnt wird. Ein Beispiel ist 
1.Petrus 5,6, wo es heißt:

So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch 
erhöhe zu seiner Zeit!

Erhoben oder erhöht zu werden, ist gut, wenn Gott es tut. Doch manche Menschen 
nehmen an, dass Paulus in 2. Korinther 12,7 über Stolz spricht. Ihr Argument ist: „Paulus hatte 
ein echtes Problem mit Stolz und Arroganz, also gab Gott ihm diesen Dorn ins Fleisch, um 
ihn zu zerbrechen und demütig zu halten.“ Das ist kein göttliches Prinzip. Wir haben gerade 
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Lektion 6 – Bibelstellen

Markus 16,18
Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen 
nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden.

2. Petrus 3,9
Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern hal-
ten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verlorengehe, 
sondern daß jedermann Raum zur Buße habe.

Matthäus 7,13-14
Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins 
Verderben führt; und viele sind es, die da hineingehen. 14 Denn die Pforte ist eng und 
der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige sind es, die ihn finden.

Römer 10,2-3
Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der 
rechten Erkenntnis. 3 Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre 
eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes 
nicht unterworfen.

2. Samuel 12,23
Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde 
wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren!

Johannes 8,32
und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen!
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Paulus’ Dorn im Fleisch
Lektion 7 – Zusammenfassung

I. Wann immer ich über körperliche Heilung lehre, bringt jemand die Sprache auf Paulus’ 
Dorn im Fleisch.

A. Man sagt: „Gott gab Paulus einen Dorn ins Fleisch. Er hat ihn krank gemacht. Er 
hat ihn krank gemacht. Paulus versuchte, Gott für seine Heilung zu glauben, doch 
er wurde nicht geheilt.“

B. Dieses Missverständnis basiert auf einer Fehlinterpretation der Schrift:

Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht 
überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass 
er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen 
habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er 
hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft 
wird in der Schwachheit vollkommen! Darum will ich mich am liebsten viel-
mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir 
wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlun-
gen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen; denn 
wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.

2. Korinther 12,7-10

C. In Vers 7 macht Paulus sehr deutlich, dass dieser Dorn im Fleisch ein Bote Satans 
war und kein Bote Gottes.

D. Das griechische Wort, das hier mit Bote übersetzt wurde, wird an anderen Stellen 
im Neuen Testament ebenfalls mit Engel wiedergegeben (Lk 1,13; 2 Kor 11,14; Gal 
4,14 beispielsweise).

E. Daher wissen wir, dass dies ein dämonischer Bote war, ein finsterer Engel, abgesandt 
vom Teufel, um Paulus mit Fäusten zu schlagen.

II. Manche Menschen nehmen irrtümlicherweise an, dass Gott Paulus diesen Dorn ins 
Fleisch gegeben hat, damit er sich nicht maßlos überhebt.

A. Sie denken automatisch, dass ihm Gott demnach diesen Dorn ins Fleisch gegeben 
hat, um Paulus in der Demut zu bewahren. Falsch!

So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch 
erhöhe zu seiner Zeit!

1. Petrus 5,6

B. Erhoben oder erhöht zu werden, ist gut, wenn Gott es tut.

C. Die Bibel uns fordert auf, uns selbst zu demütigen.

D. Wenn Gott dich demütigt, dann ist das keine Demut, sondern schlicht eine Demü-
tigung.

E. Du kannst niemanden zur Demut zwingen, sie muss von innen heraus kommen.
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III. Satan erkannte, dass Paulus viele Menschen zum Herrn führte, weil er im vollkommenen 
Sieg und in der „Erhöhung“ Gottes lebte.

A. Damit Paulus sich nicht über die Maßen erhob, gab Satan ihm einen Dorn ins 
Fleisch.

B. Der kam also vom Teufel und nicht von Gott.

C. Es gab Kranke, die mir sagten: „Ich bin wie der Apostel Paulus. Gott hat mir einen 
Dorn ins Fleisch gegeben und den muss ich einfach ertragen.“

D. Aber erinnere dich, der Dorn kam aufgrund der außerordentlichen Offenbarungen.

E. Deshalb sollte sich heute niemand hinter seinem „Dorn im Fleisch“ verstecken, der 
nicht wie Paulus so ein außerordentliches Maß an Offenbarungen hat, dass er das 
halbe Neue Testament schreiben könnte.

IV. Manche Leute sind jedoch trotzdem der Meinung, dass Paulus in 2. Korinther 12,9 über 
Krankheit spricht, wenn er sagt: „Ich will mich … meiner Schwachheit rühmen.“

A. Wir müssen bedenken, dass die Schriften erst später in Kapitel und Verse eingeteilt 
wurden, um leichter auf bestimmte Stellen verweisen zu können. Das Buch, das wir 
2. Korinther nennen, war ein einziger zusammenhängender Brief.

B. In dem Abschnitt, den wir 2. Korinther 11 nennen, geht es ab Vers 23 um die Dinge, 
die Paulus Schwachheiten nennt.

C. All diese aufgelisteten Dinge sprechen über die harten Drangsale der Verfolgung, 
die Paulus um Christi willen ertragen hat.

D. Dann, ein paar Verse später, verkündet er:

Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen.
2. Korinther 12,9

E. Der Zusammenhang macht hier also deutlich, dass mit Schwachheiten die Verfol-
gungen und Drangsale beschrieben werden, die Paulus um des Evangeliums willen 
ertrug.

F. In Vers 10 geht es damit weiter, diesen Punkt ganz klar zu machen, indem es heißt:

Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an 
Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen; denn wenn ich 
schwach bin, dann bin ich stark.

2. Korinther 12,10

G. Jeder einzelne der aufgeführten Punkte macht unmissverständlich klar, dass keine 
körperliche Krankheit gemeint ist. Vielmehr geht es um Drangsal und Verfolgung, 
der Paulus ausgeliefert war.

V. Darüber hinaus würden die Christen, die aus dem Judentum kamen und denen Paulus 
hier schrieb, den Ausdruck Dorn im Fleisch aus den frühen Büchern des Alten Testa-
ments wiedererkennen.
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A. Als Paulus diesen Ausdruck Dorn im Fleisch gebrauchte, lenkte er die Gedanken 
seiner damaligen Leser direkt auf diese alttestamentliche Metapher aus 4. Mose 
33,55, Josua 23,13 und Richter 2,3.

B. In jedem dieser Fälle bezog sie sich auf Menschen, die dem Volk Gottes feindlich 
gesinnt waren.

VI. Paulus lebte im Sieg, doch gleichzeitig erduldete er mehr Verfolgung, Schiffbruch, Schlä-
ge, Gefängnis, Ablehnung und Kritik als irgendjemand sonst.

A. Der Teufel tat das, um die Menschen von der Botschaft des Paulus abzubringen.

B. Schließlich sucht Paulus dreimal den Herrn, damit er diesen Dorn im Fleisch weg-
nimmt, diesen dämonischen Engel, der Verfolgungen durch Menschen verursachte.

C. Der Herr antwortet:

Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur 
Vollendung.

2. Korinther 12,9

VII. Durch das Sühnewerk Christi wurden wir zwar erlöst von Krankheit, nicht jedoch von 
Verfolgung.

A. Paulus erkannte diese Wahrheit später selbst in seinem Leben, als er an Timotheus 
schrieb.

Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfol-
gung erleiden.

2. Timotheus 3,12

B. Gott stoppt nicht all unsere Verfolger.

C. Vielmehr offenbart er sich selbst den Menschen durch uns, während wir beständig 
dabei bleiben, sie zu lieben, ihnen zu vergeben, ihnen die andere Wange hinzuhalten 
und Jesus zu folgen.

D. Es ist ein gewaltiges Zeugnis, wenn wir Gott trotz ihrer Drohungen weiter lieben. 
Gott gebraucht das als ein Zeugnis.

E. Wir sind nicht erlöst von Verfolgung, doch wir sind erlöst von Krankheit.
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Paulus’ Dorn im Fleisch
Lektion 7 – Jüngerschaftsfragen

1. 1. Lies 2. Korinther 12,7-10. Paulus wurde ein Dorn ins Fleisch gegeben, damit er durch 
seine außerordentlichen Offenbarungen nicht _______________ würde?

A. über Tarif bezahlt

B. gewärmt und gesättigt

C. über die Maßen erhoben

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

2. Was kommt in der Schwachheit des Paulus zur Vollendung?

3. Was sagte in Lukas 1,13 der Engel zu Zacharias zur Begrüßung?

4. Lies 2. Korinther 11,14. Als was verkleidet sich Satan?

5. Wurde Paulus gemäß Galater 4,14 wegen seiner Anfechtungen in seinem Fleisch ver-
achtet oder verabscheut?

6. Wie wurde er aufgenommen?

7. Was tut Gott, wenn wir uns gemäß 1. Petrus 5,6 selbst demütigen?

8. Lies Apostelgeschichte 20,9-12. Wann sank Eutychus in einen tiefen Schlaf ?

9. Als Eutychus vom Tod auferweckt wurde, waren die Leute da nur wenig getröstet?

10. Zu wem sprach Paulus in Apostelgeschichte 16,16-18?

11. Lies Apostelgeschichte 19,11-12. Gott wirkte __________ Wunder durch die Hände 
des Paulus.

12. Wohin wurden Jason und etliche Brüder gemäß Apostelgeschichte 17,6 geschleppt?

13. Lies Apostelgeschichte 16,25-33. Was antworteten Paulus und Silas dem Kerkermeister?

14.  Wann wurden er und all die Seinen getauft?

15.  Gemäß Römer 8,26 tritt der Heilige Geist selbst für uns ein mit __________ Seufzern.

16. Lies 2. Korinther 11,23-33. Wenn Paulus sich rühmen soll, wessen will er sich rühmen?

17. Lies Apostelgeschichte 14,19. Was tat die Volksmenge mit Paulus, nachdem sie ihn ge-
steinigt hatte?

18. Lies 4. Mose 33,55. Was würde geschehen, wenn die Einwohner des Landes vom Volk 
Israel nicht vertrieben würden?

19.  Würde der Herr gemäß Josua 23,13 die Völker weiterhin vor den Israeliten vertrieben? 

20. Zu was würden nach Richter 2,3 die fremden Götter für die Israeliten werden?
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21. Lies 1. Korinther 4,9-13. Für wen sind die Apostel ein Schauspiel geworden?

22. Lies 2. Timotheus 3,12. Ist dieser Vers eine Garantie?

23. Lies Philipper 3,14. „[Ich] __________ auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmli-
schen Berufung Gottes in Christus Jesus.“

24. Gemäß Apostelgeschichte 7,58 war Saulus zu dieser Zeit ein ______________ Mann.
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Paulus’ Dorn im Fleisch
Lektion 7 – Bibelstellen

2. Korinther 12,7-10
Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, 
wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten 
schlage, damit ich mich nicht überhebe. [8] Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn 
gebeten, dass er von mir ablassen soll. [9] Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an mei-
ner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen! Darum 
will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft 
des Christus bei mir wohne. [10] Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, 
an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen; 
denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 

Lukas 1,13
Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Denn dein Gebet ist 
erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst 
ihm den Namen Johannes geben.

2. Korinther 11,14
Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel 
des Lichts.

Galater 4,14
Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verab-
scheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus.

1. Petrus 5,6
So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu 
seiner Zeit!

Apostelgeschichte 20,9-12
Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster; der sank in einen tiefen 
Schlaf; während Paulus weiterredete, fiel er, vom Schlaf überwältigt, vom dritten 
Stock hinab und wurde tot aufgehoben. 10Da ging Paulus hinab und warf sich über 
ihn, umfasste ihn und sprach: Macht keinen Lärm; denn seine Seele ist in ihm! 11Und 
er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, 
bis der Tag anbrach, und zog dann fort. 12Sie brachten aber den Knaben lebendig 
herbei und waren nicht wenig getröstet.

Apostelgeschichte 16,16-18
Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen 
Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. 
[17] Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Männer sind Diener 
des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen! [18]Und dies tat sie 
viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: 
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Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr aus in 
derselben Stunde.

Apostelgeschichte 19,11-12
Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, 12so dass so-
gar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und 
die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren.

Apostelgeschichte 17,6
Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die 
Obersten der Stadt und schrieen: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr verset-
zen, sind jetzt auch hier.

Apostelgeschichte 16,25-33
Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die 
Gefangenen hörten ihnen zu. [26] Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass 
die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle 
Türen, und die Fesseln aller wurden gelöst. [27] Da erwachte der Kerkermeister aus 
dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und 
wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. [28] Aber Paulus rief 
mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an; denn wir sind alle hier! [29] Da for-
derte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. [30] Und 
er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? 
[31] Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet wer-
den, du und dein Haus! [32] Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in 
seinem Haus waren. [33] Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch 
ihnen die Striemen; und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen.

Römer 8,26
Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen 
nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein 
mit unaussprechlichen Seufzern.

2. Korinther 11,23-33
Sie sind Diener des Christus? Ich rede unsinnig: Ich bin’s noch mehr! Ich habe weit 
mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefäng-
nissen, öfters in Todesgefahren. [24] Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge 
weniger einen empfangen; [25] dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gestei-
nigt worden; dreimal habe ich Schiffbruch erlitten; einen Tag und eine Nacht habe 
ich in der Tiefe zugebracht. [26] Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren 
auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren 
von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf 
dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern; [27] in Arbeit und Mühe, oftmals 
in Nachtwachen, in Hunger und Durst; oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße; [28] 
zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. [29] Wer ist 
schwach, und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet, und ich emp-
finde nicht brennenden Schmerz? [30] Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich 
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meiner Schwachheit rühmen. [31] Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. [32]n Damaskus bewachte der 
Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften woll-
te; [33] und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen 
und entkam seinen Händen.

Apostelgeschichte 14,19
Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei; die überredeten die Volks-
menge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, 
er sei gestorben.

4. Mose 33,55
Wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben wer-
det, so sollen euch die, welche ihr übrig bleiben lasst, zu Dornen werden in euren 
Augen und zu Stacheln in euren Seiten, und sie sollen euch bedrängen in dem Land, 
in dem ihr wohnt.

Josua 23,13
So sollt ihr gewiss wissen, dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker vor 
euch vertreiben wird; sondern sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick 
und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus 
diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat!

Richter 2,3
So habe ich nun auch gesagt: Ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu 
Fangnetzen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden!

1. Korinther 4,9-13
Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleich-
sam zum Tod bestimmt; denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl En-
geln als auch Menschen. [10] Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid 
klug in Christus; wir schwach, ihr aber stark; ihr in Ehren, wir aber verachtet. [11] 
Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und 
haben keine Bleibe [12] und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn 
wir geschmäht werden, segnen wir; wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand; [13 
wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost; zum Kehricht der Welt sind wir gewor-
den, zum Abschaum aller bis jetzt. 

2. Timotheus 3,12
Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden.

Philipper 3,14
… und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in 
Christus Jesus.

Apostelgeschichte 7,58
…und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen 
legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß.
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Augenprobleme?
Lektion 8 – Zusammenfassung

I. Es wird von einigen gelehrt, dass Paulus unter einer Krankheit litt, von der Gott ihn nicht 
heilen wollte, und deswegen könnten auch wir heute nicht erwarten, von allen Krankhei-
ten geheilt zu werden.

A. Man versucht dies mit Galater 4 zu belegen:

Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder, ich bitte euch. 
Ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit 
des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und meine An-
fechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, 
sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo 
sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, 
wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben.

Galater 4,12-15 (LUT)

B.  Beachte die Ausdrucksweise in Vers 13: Schwachheit des Leibes. Es war nicht ein-
fach eine Schwachheit, sondern eine Schwachheit des Leibes.

C. Und so stellt man die Theorie auf, dass es sich um Schwellungen und Tränenfluss 
am Auge gehandelt haben muss, eine Erkrankung, unter der Paulus sein gesamtes 
Leben lang gelitten haben soll.

D. Wenn du das schlucken kannst, dann kannst du aus der Bibel alles herauslesen, was 
du willst.

II. Wir wollen nun eine wesentlich genauere Möglichkeit der Auslegung in Betracht ziehen.

A. Dafür müssen wir uns Apostelgeschichte 14,11-12 und 19-21 anschauen.

B. Paulus predigte in Lystra und Derbe.

C. Bei dieser Begebenheit wurde Paulus gesteinigt und für tot gehalten.

D.  Wo lagen nun die Städte Ikonium, Lystra und Derbe? Sie gehörten alle zu einer 
Region, die Galatien genannt wurde.

E. Den Menschen dort schrieb Paulus den Galaterbrief, wo es in Kapitel 4 heißt: „Als 
Erstes hattet ihr Mitleid mit mir wegen dieser Schwachheit in meinem Fleisch. Ihr 
hättet eure Augen für mich herausgerissen“ (V. 15).

F. Statt sich aus den Fingern zu saugen, dass Paulus irgendeine altertümliche Augen 
krankheit hatte, ist es wesentlich ehrlicher, die Bibel so auszulegen, dass sich Galater 
4 auf genau diesen Zeitabschnitt bezieht, als Paulus gesteinigt und für tot gehalten 
wurde, wieder aufstand, am nächsten Tag mehr als 30 Kilometer weit reiste und in 
der nächsten Stadt anfing, den Menschen zu predigen.

III. Wenn Paulus sich in Galater 4 auf Augenprobleme bezogen haben sollte, dann wohl 
deshalb, weil er einen Tag zuvor gesteinigt und für tot gehalten worden war. Dies war 
lediglich ein vorübergehendes Problem.
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A. Paulus hatte gesagt, dass ihn nur beim ersten Mal diese Schwachheit des Leibes 
beeinträchtigte (V. 13).

B. Es war etwas Vorübergehendes an seinem Körper, das mit der Zeit verheilte.

C. Paulus hatte das Problem später nicht mehr.

IV. Es ist auch möglich, dass Paulus bildhaft sprach, als er sagte: „Ihr hättet eure Augen aus-
gerissen und mir gegeben.“

A. Sagen wir heute nicht: „Für dich würde ich mir einen Arm ausreißen?“

B. Willst du damit sagen, dass du einen kranken Arm hast? Nein.

C. Es ist einfach ein sprachliches Bild, um auszudrücken, dass du alles für einen Men-
schen geben würdest.

V. Diejenigen, die darauf bestehen, dass Paulus’ Dorn im Fleisch eine Krankheit in Form 
eines Augenleidens war, führen als Nächstes Galater 6 an:

Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener 
Hand!

Galater 6,11

A.  Ich habe sogar gehört, wie jemand behauptet hat, dass Paulus wegen seines Augen-
leidens fast blind gewesen sein muss, sodass seine Handschrift acht bis zehn Zenti-
meter groß war. 

B. Das kann es nicht sein, worüber Paulus hier spricht.

C. In der griechischen Sprache gibt es unterschiedliche Worte, um über Größen oder 
Mengen zu sprechen.

D. Das Wort, das in Galater 6,11 mit groß übersetzt wurde, ist eines, das für eine Men-
ge gebraucht wird.

E. Würdest du den Text in Schriftgröße 12 (in der Schriftart Times New Roman) mit 
zweizeiligem Abstand auf normalem DIN-A4-Papier ausdrucken, kämen mehr als 
acht Seiten zusammen.

F. Ich würde das für einen großen Brief halten, in dem Sinne, dass er sehr lang ist.

VI. Wenn Paulus sich in Galater 4 auf Augenprobleme bezogen haben sollte, dann wohl 
deshalb, weil er einen Tag zuvor gesteinigt und für tot gehalten worden war.

A. Das wäre der einzige Zusammenhang, den man zwischen dem, was Paulus in Gala-
ter 4 sagt, und seiner Erwähnung des Dorns im Fleisch in 2. Korinther 12 herstellen 
kann.

B. Paulus’ Dorn im Fleisch war nicht irgendeine Art von Erkrankung. Es war ein dä-
monischer Bote, von Satan ausgesandt, um Verfolgung in Gang zu setzen, wo immer 
er auch hinging.

C. Wir sind erlöst von Krankheit, doch nicht von Verfolgung.
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Augenprobleme?
Lektion 8 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Galater 4,12-15. Was tat Paulus, obwohl er eine Schwachheit im Fleisch hatte?

2. Was hätten die Leute in Galatien für Paulus getan, wenn es möglich gewesen wäre?

3. Was tut der Heilige Geist gemäß Römer 8,26 für uns?

4. Wurde Paulus nach 2. Korinther 11,25-26 nur selten verfolgt?

5. Lies Apostelgeschichte 14,11-12. Warum wurden Paulus und Barnabas für Götter gehal-
ten, die Mensch geworden und zu uns herabgekommen waren?

6. Lies Apostelgeschichte 14,19-21. Was passierte, als die Jünger um Paulus herumstanden, 
nachdem dieser gesteinigt worden war?

7. In Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium und gewannen ___________?

A. Niemanden.

B. Einige wenige Leute.

C. Die olympischen Spiele.

D. Jeden.

 E.      Eine schöne Zahl Jünger.

8. Wohin flohen Paulus und Barnabas gemäß Apostelgeschichte 14,6?

9. Lies Galater 6,11. Wessen Hand schrieb den Brief an die Galater?

10. Zu welcher Art von Führern sprach Jesus in Matthäus 23,24?

11. Waren diese Führer physisch blind?

12. Lies 2. Korinther 12,7. Paulus wurde ein Engel __________ gegeben, damit er sich nicht 
überhebe.
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Augenprobleme?
Lektion 8 – Bibelstellen

Galater 4,12-15
Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr! Ich bitte euch, ihr Brüder! Ihr habt mir 
nichts zuleide getan; [13] hr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches 
zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. [14] Und meine Anfechtung in mei-
nem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel 
Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. [15] Was war denn eure Glückselig-
keit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr wenn möglich eure Augen ausgerissen 
und mir gegeben hättet.

Römer 8,26
Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen 
nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein 
mit unaussprechlichen Seufzern.

2. Korinther 11,25-26
Drei Mal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden; dreimal habe ich 
Schiffbruch erlitten; einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. [26] 
Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, 
in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in 
Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern.

Apostelgeschichte 14,11-12
Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und 
sprachen auf lykaonisch: Die Götter sind Menschen gleichgeworden und zu uns he-
rabgekommen! [12] Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, 
weil er das Wort führte.

Apostelgeschichte 14,19-21
Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei; die überredeten die Volks-
menge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, 
er sei gestorben. [20] Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in 
die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. [21] Und 
nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger 
gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück.

Apostelgeschichte 14,6
Da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe, und 
in die umliegende Gegend.

Galater 6,11
Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener Hand!

Matthäus 23,24
Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt!
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2. Korinther 12,7
Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, 
wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten 
schlage, damit ich mich nicht überhebe.
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Vom Fluch erlöst
Lektion 9 – Zusammenfassung

I. Manche versuchen mit 1. Timotheus 5 die Wahrheit zu widerlegen, dass Gott immer 
heilen will:

Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um 
deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins.

1. Timotheus 5,23

A. Ich habe tatsächlich jemanden über diesen Vers lehren hören, dass Timotheus unter 
einer chronischen Erkrankung litt, von der er nie geheilt wurde. Wenn also schon 
Timotheus, Paulus’ rechte Hand, nicht geheilt wurde, warum sollte Gott dann uns 
heilen wollen?

B. Diesen Vers auf Grundlage einer Vermutung dann als Beweis dafür heranzuziehen, 
dass Gott uns nicht heilen will, ist eine ungenaue und unredliche Auslegung der 
Schrift.

C. Timotheus hatte offensichtlich eine Erkrankung, die ihm Magenprobleme bereitete, 
und im Zusammenhang mit dem Wasser stand.

D. Also riet Paulus dem Timotheus, nicht länger das Wasser dort zu trinken, denn das 
war der Grund für seine Magenprobleme. Stattdessen empfahl er ihm etwas Wein.

II. Manche argumentieren: „Sogar Trophimus, einer von Paulus’ Gefährten, wurde nicht 
geheilt. Deshalb kann Gott nicht jeden heilen wollen.“

Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich in Milet krank zurück.
2. Timotheus 4,20

A. Es stimmt, dass nicht alle Heilung empfangen, doch das bedeutet nicht, dass Gott 
sie nicht heilen will.

B. Jeder Einzelne muss selbst glauben. Auch Trophimus musste selbst glauben.

C. Möglicherweise hat er geglaubt und es brauchte eine gewisse Zeit, bis die Heilung 
an seinem Körper offenbar wurde.

D. Doch Paulus wollte vielleicht nicht darauf warten und ging voraus.

E. Es ist ebenso möglich, dass Trophimus einfach aufhörte, Gott für seine Heilung zu 
glauben, sodass Paulus sich entschloss, ihn krank dort zurückzulassen.

III. Obwohl es zahlreiche Bibelstellen im Alten Testament gibt, wo Gott Menschen mit 
Krankheiten geschlagen hat, wurde das niemals für einen Segen gehalten. 

A. 5. Mose 28 zeigt uns eindeutig, dass Krankheit ein Fluch ist – nichts Gutes also –, 
und dass Gesundheit ein Segen ist.

B. Es gab Zeiten, in denen Gott die Menschen mit einem Fluch belegte, doch Galater 
3 offenbart uns Folgendes:
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Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein 
Fluch wurde um unsertwillen (denn es steht geschrieben: „Verflucht ist 
jeder, der am Holz hängt“), damit der Segen Abrahams zu den Heiden 
komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfin-
gen, der verheißen worden war.

Galater 3,13-14

C. Christus hat uns vom Fluch erlöst.

IV. Gott erzieht, korrigiert und unterweist uns durch sein Wort.

Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtwei-
sung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch 
Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.

2. Timotheus 3,16-17 (LUT)

A. Einige Leute sagen: „Ja, aber nicht jeder gehorcht dem Wort. Manche reagieren erst 
dann, wenn in ihrem Leben alles schiefgeht.“

B. Trotzdem, Tragödien, Krankheit und Leid sind nicht Gottes Methode. Seine Me-
thode besteht vielmehr darin, dich durch sein Wort zu lehren, indem der Heilige 
Geist das Wort in dir lebendig macht.

C. Wenn du nicht durch das Wort auf Gott aufmerksam wirst, kannst du es auch auf 
andere Weise lernen.

D. Doch das ist nicht Gottes Methode. Er lehrt uns durch sein Wort.

V. Alles, was uns geschieht, kann Gott zum Guten für uns dienen lassen. Doch nicht alles, 
was uns geschieht, kommt von Gott ( Joh 10,10). 

A. Lege diese religiöse Voreingenommenheit gegen Heilung ab.

B. Es ist eine bequeme Theologie, die sich jeglicher Verantwortung entzieht.

C. Aufgrund dieser Voreingenommenheit haben Menschen in das Wort Gottes Dinge 
hineininterpretiert, die dort überhaupt nicht stehen.

D. Lass diese Wahrheiten, über die ich hier schreibe, nicht außer Acht, denn sie werden 
es fest in dein Herz einprägen, dass es immer Gottes Wille ist, dich zu heilen.
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Vom Fluch erlöst
Lektion 9 – Jüngerschaftsfragen

1. Gemäß 1. Timotheus 5,23 hatte Timotheus wegen des Wassers __________ Unwohl-
sein.

2. Wen ließ Paulus nach 2. Timotheus 4,20 krank in Milet zurück?

A. Erastus.

B. Timotheus.

C. Trophimus.

D. Alle oben Genannten.

E. Niemand von den oben Genannten.

3. Lies Römer 8,28. Für wen wirken alle Dinge zum Besten?

4. Lies Galater 3,13-14. Zu was wurde Christus um unsertwillen?

5. „…damit der __________ Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus.“

6. …damit wir was empfingen?

7. Worum baten Jakobus und Johannes nach Lukas 9,54-56 den Herrn?

8. Wie reagierte Jesus?

9. Was sagte er zu ihnen?

10. Lies 2. Timotheus 3,16-17. Wie viel von der Schrift ist von Gott eingegeben?

11. Wozu ist die Schrift nützlich?

12. Gemäß Johannes 10,10 kommt der Dieb nur, um was zu tun?

13. Wozu kam dagegen Jesus?

14. Lies Jakobus 1,16-17. „Jede __________ Gabe und jedes __________ Geschenk kommt 
von oben herab.“

15. Gibt es bei dem Vater des Lichts irgendeine Veränderung oder ein Schatten infolge von 
Wechsel?
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Vom Fluch erlöst
Lektion 9 – Bibelstellen

1. Timotheus 5,23
Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens 
willen und wegen deines häufigen Unwohlseins.

2. Timotheus 4,20
Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich in Milet krank zurück.

Römer 8,28
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, 
die nach dem Vorsatz berufen sind.

Galater 3,13-14
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wur-
de um unsertwillen (denn es steht geschrieben: „Verflucht ist jeder, der am Holz 
hängt“),[14] damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, 
damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war.

Lukas 9,54-56
Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass 
wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch 
Elia getan hat? [55]Er aber wandte sich um und ermahnte sie und sprach: Wisst ihr 
nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? [56]Denn der Sohn des Menschen ist nicht 
gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten! Und sie 
zogen in ein anderes Dorf.

2. Timotheus 3,16-17
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, [17] damit der Mensch Gottes 
ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.

Johannes 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.

Jakobus 1,16-17
Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder: [17]Jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Verän-
derung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel.
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Jesus heilte sie alle
Lektion 10 – Zusammenfassung

I. Als Jesus hier auf Erden war, wurde jede Person geheilt, die sich von ihm dienen ließ.

A. Und das tat er nicht nur einmal. Er tat es bei einer Vielzahl von Gelegenheiten.

B. Nicht Christus hat sich verändert (Hebr 13,8), sondern seine Jünger.

C. Es ist nicht Gott, der heutzutage die Kranken nicht heilt, sondern seine Jünger.

II. Menschen mit mancherlei Krankheiten, Schmerzen und Plagen wurden zu Jesus ge-
bracht und er heilte sie.

A. Er heilte nicht nur einige von ihnen, sondern er heilte sie alle (Mt 4,23-24; 8,16-17; 
9,35; 12,15; 14,14. 34-36; 15,30; 19,2; 21,14)!

B. Selbst wenn es eine große Menge war, heilte er sie alle. Gott will, dass du gesund 
bist!

III. Matthäus 15,31 zeigt uns die Resultate:

… sodass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, 
Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden; und sie 
priesen den Gott Israels.

A. Etwas, wofür Gott die Ehre bekommt, stammt nicht vom Teufel.

B. Wenn Menschen behaupten, dass ein Heilungswunder vom Teufel stammt, tist das 
nichts weiter als eine faule Ausrede.

C. Es ist eine Entschuldigung für ihre eigene Machtlosigkeit.

D. Auf diese Weise rechtfertigen sie sich selbst, und um das zu tun, müssen sie diejeni-
gen verurteilen, die dem Beispiel Jesu nachfolgen.

IV. Da Jesus gesagt hat, dass er exakt das tut, was er den Vater tun sieht und Hebräer 1,3 sagt, 
dass Jesus das Ebenbild des Vaters ist, zeigt uns das, dass Gott uns alle heilen will.

A. Warum erleben wir es dann nicht, dass jeder einzelne Mensch geheilt wird?

B. Das ist eine einfache Frage mit einer vielschichtigen Antwort. Damit werden wir 
uns in den folgenden Lektionen befassen.
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Jesus heilte sie alle
Lektion 10 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Jesaja 53,4-5. Wer wird in diesem Bibelabschnitt beschrieben?

2. Lies 1. Petrus 2,24. Wer ist den Sünden gestorben?

3. Lies 12. Korinther 12,7. Weswegen hätte Paulus sich überheben können?

4. Die Warnungen und Flüche aus 5. Mose 28,15-68 gehören zum __________ Bund.

A. Alten.

B. Ehelichen.

C. Blut-.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

5. Lies Galater3,13-14. Für wen hat Christus gelitten?

6. Die Segnungen aus 5 Mose 28,1-14 kommen auf die, die wie viele von Gottes Geboten 
einhalten?

7. Wo ist gemäß Epheser 1,3 der geistliche Segen, mit dem uns Gott gesegnet hat?

8. Lies Jakobus 4,7. Was sollen wir tun, bevor wir dem Teufel widerstehen?

9. Für wie lange ist Jesus gemäß Hebräer 13,8 derselbe?

10. Lies Matthäus 4,23-24. Was tat Jesus, außer dass er alle Krankheiten heilte?

11. Wessen Prophezeiung erfüllte Jesus durch seinen Taten nach Matthäus 8,16-17?

12. Lies Matthäus 9,35; 12,15 und 14,14. Welche Gemeinsamkeit weisen diese Bibelstellen 
auf?

13. Lies Matthäus 14,34-36. In welchem Moment sandten die Männer dieser Gegend in die 
ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu Jesus?

14. Was tat Jesus gemäß Matthäus 15,30-31, als die großen Volksmengen zu ihm kamen und 
die Lahmen, Blinden, Stummen, Krüppel und vielen anderen Jesus zu Füßen legten?

15. Lies Matthäus 19,2. Wer folgte Jesus dort nach?

16. Wo kamen nach Matthäus 21,14 Blinde und Lahme zu Jesus?

17. Was wird gemäß Hebräer 1,3 durch das Wort der Kraft Gottes getragen?
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Jesus heilte sie alle
Lektion 10 – Bibelstellen

Jesaja 53,4-5
Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; 
wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. [5] Doch er 
wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zer-
schlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden 
sind wir geheilt worden.

1. Petrus 2,24
Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den 
Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden.

2. Korinther 12,7
Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, 
wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten 
schlage, damit ich mich nicht überhebe.

5. Mose 28,1-68
Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich ge-
horchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann 
wird dich der Herr, dein Gott, als höchstes über alle Völker der Erde setzen. [2] Und 
alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der 
Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst: [3] Gesegnet wirst du sein in der Stadt 
und gesegnet auf dem Feld. [4] Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die 
Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht 
deiner Schafe. [5] Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. [6] Gesegnet 
wirst du sein bei deinem Eingang, und gesegnet bei deinem Ausgang. [7] Der Herr 
wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben; auf 
einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. 
[8] Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in 
allem, was du unternimmst, und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, 
dein Gott, gibt. [9] Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir 
geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen 
Wegen wandelst; [10] dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des 
Herrn über dir ausgerufen ist, und werden sich vor dir fürchten. [11] Und der Herr 
wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines 
Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern 
geschworen hat, dass er es dir gebe. [12] Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten 
Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit, und um alle Werke 
deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen; du aber wirst dir nichts 
ausleihen müssen. [13] Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum 
Schwanz; und es wird mit dir immer nur aufwärtsgehen und nicht abwärts, wenn du 
den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du 
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sie bewahrst und tust, [14] und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, 
die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, so dass du nicht an-
deren Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. [15] Es wird aber geschehen, wenn 
du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du alle seine Gebo-
te und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all 
diese Flüche über dich kommen und dich treffen: [16] Verflucht wirst du sein in der 
Stadt und verflucht auf dem Feld. [17] Verflucht wird sein dein Korb und dein Backt-
rog. [18] Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der 
Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. [19] Verflucht wirst du sein bei 
deinem Eingang, und verflucht bei deinem Ausgang. [20] Der Herr wird gegen dich 
Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du 
vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich 
verlassen hast. [21] Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus 
dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. [22] Der Herr wird dich mit 
Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getreide-
brand und Vergilben; die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. [23] Der 
Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu 
Eisen. [24] Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln; der 
wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. [25] Der Herr wird dich vor 
deinen Feinden geschlagen dahingeben; auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen, 
und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen, und du wirst ein Anblick des Schre-
ckens werden für alle Königreiche auf Erden. [26] Und deine Leichname werden allen 
Vögeln des Himmels und allen Tieren zur Nahrung dienen, und niemand wird sie 
verscheuchen. [27] Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und 
mit Beulen, mit Räude und Krätze, so dass du nicht geheilt werden kannst. [28] Der 
Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sin-
ne. [29] Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umher-
tappt, und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und 
beraubt sein dein Leben lang, und kein Retter wird da sein. [30] Du wirst dich mit 
einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen; du wirst ein Haus bauen, 
aber nicht darin wohnen; du wirst einen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht nutzen. 
[31] Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon 
essen; dein Esel wird vor deinem Angesicht geraubt und dir nicht zurückgegeben wer-
den; deine Schafe werden deinen Feinden gegeben werden, und du wirst keinen Ret-
ter haben. [32] Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben 
werden, und deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen 
schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein. [33] Die Frucht deines Landes und 
alles, was du erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest; 
und du wirst nur unterdrückt und misshandelt werden alle Tage; [34] und du wirst 
wahnsinnig werden von dem, was deine Augen sehen müssen. [35] Der Herr wird dich 
schlagen mit bösem Geschwür an Knien und Schenkeln, dass du nicht geheilt werden 
kannst, von deiner Fußsohle bis zum Scheitel. [36] Der Herr wird dich und deinen 
König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch 
deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. [37] 
Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen 
Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird. [38] Du wirst viel Samen auf das 
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Feld hinausbringen und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es abfres-
sen. [39] Du wirst Weinberge pflanzen und bebauen, aber keinen Wein trinken und 
einkellern, denn die Würmer werden es abfressen. [40] Du wirst Ölbäume haben in 
deinem ganzen Gebiet; aber du wirst dich nicht mit Öl salben, denn dein Ölbaum wird 
[seine Früchte] abwerfen. [41] Du wirst Söhne und Töchter zeugen und doch keine 
haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. [42] Das Ungeziefer wird alle 
deine Bäume und die Früchte deines Landes in Besitz nehmen. [43] Der Fremdling, 
der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen, du aber wirst 
immer tiefer herunterkommen. [44] Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen; 
er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. [45] Und alle diese 
Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein 
wirst, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, 
seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat; [46] und sie werden 
als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen ewiglich. [47] Dafür, 
dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem und bereitwilli-
gem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, [48] musst du deinen Feinden, die der 
Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an 
allem; und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. 
[49] Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, 
das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, 
[50] ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Greis und 
mit den Knaben kein Erbarmen hat. [51] Es wird die Frucht deines Viehs und die 
Frucht deines Landes verzehren, bis du vertilgt sein wirst, und dir nichts übriglassen 
von Korn, Most und Öl, vom Wurf deiner Rinder und von der Zucht deiner Schafe, bis 
es dich zugrundegerichtet hat. [52] Und es wird dich bedrängen in allen deinen To-
ren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du in deinem ganzen Land vertraust, 
gefallen sind. Ja, es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, in deinem ganzen 
Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. [53] Dann wirst du die Frucht deines 
Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott, 
gegeben hat – in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen 
wird. [54] Der verweichlichtste und verwöhnteste Mann bei dir wird dann missgünstig 
auf seinen Bruder blicken und auf seine geliebte Ehefrau und auf den Rest seiner Kin-
der, die er übrigbehalten hat, [55] so dass er keinem von ihnen etwas von dem Fleisch 
seiner Kinder gibt, das er essen muss, weil ihm nichts übriggeblieben ist in der Bela-
gerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind in allen deinen Toren bedrängen wird. 
[56] Auch die verweichlichtste und verwöhnteste Frau unter euch, die so verweich-
licht und verwöhnt ist, dass sie nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde 
zu setzen, die wird missgünstig auf ihren geliebten Ehemann und ihren Sohn und ihre 
Tochter blicken [57] und auf ihre Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervor-
kommt, und auf ihre Kinder, die sie gebiert; denn sie wird dieselben vor lauter Mangel 
heimlich essen in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind in deinen 
Toren bedrängen wird. [58] Wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses 
Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, so dass du diesen herrlichen 
und furchtgebietenden Namen, den Herrn, deinen Gott, fürchtest, [59] so wird der 
Herr dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen, ja, mit großen und 
andauernden Plagen und mit bösen und andauernden Krankheiten; [60] und er wird 
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alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden 
dir anhaften, [61] dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch dieses 
Gesetzes geschrieben sind – der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du ver-
tilgt sein wirst! [62] Und ihr werdet als ein kleines Häuflein übrigbleiben, die ihr doch 
so zahlreich gewesen seid wie die Sterne des Himmels, weil du der Stimme des Herrn, 
deines Gottes, nicht gehorcht hast. [63] Und wie der Herr sich euretwegen zuvor 
freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich euretwegen 
freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen, und ihr werdet herausgerissen wer-
den aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. [64] Denn der 
Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum ande-
ren; und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt 
waren, [Göttern aus] Holz und Stein. [65] Dazu wirst du unter diesen Heiden keine 
Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen; denn der Herr wird dir dort 
ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. [66] Dein 
Leben wird vor dir an einem Faden hängen; Tag und Nacht wirst du dich fürchten und 
deines Lebens nicht sicher sein. [67] Am Morgen wirst du sagen: »Wenn es nur schon 
Abend wäre!« Und am Abend wirst du sagen: »Wenn es nur schon Morgen wäre!« – 
wegen der Angst, die dein Herz erschreckt, und wegen dessen, was deine Augen an-
sehen müssen. [68] Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, 
auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe: Du wirst ihn nie mehr sehen! Und ihr 
werdet euch dort euren Feinden als Knechte und Mägde verkaufen wollen, und es 
wird doch kein Käufer da sein! 

Galater 3,13-14 
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um 
unsertwillen (denn es steht geschrieben: „Verflucht ist jeder, der am Holz hängt“), 
[14] damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir 
durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war.

Epheser 1,3
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat 
mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus.

Jakobus 4,7
So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.

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

Matthäus 4,23-24
Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evan-
gelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. [24]
Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien; und sie brachten alle Kranken zu ihm, 
die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und 
Mondsüchtige und Lahme; und er heilte sie.
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Matthäus 8,16-17
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 wegge-
nommen und unsere Krankheiten getragen«.

Matthäus 9,35
Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das 
Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk.

Matthäus 12,15
Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große 
Menge nach, und er heilte sie alle.

Matthäus 14,14
Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge; und er erbarmte sich über sie und 
heilte ihre Kranken.

Matthäus 14,34-36
Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. [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 dürften; und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund.

Matthäus 15,30-31
Und es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüp-
pel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen, und er heilte sie, 
[31] so dass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel 
gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden; und sie priesen den Gott 
Israels.

Matthäus 19,2
Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, und er heilte sie dort.

Matthäus 21,14
Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie.

Hebräer 1,3
Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und 
trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die Reinigung 
von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der 
Höhe gesetzt.
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Warum wird nicht jeder geheilt?
Lektion 11 – Zusammenfassung

I. Was ist der Grund dafür, dass wir die Heilung von Menschen heute nicht erleben? Of-
fensichtlich liegt es daran, dass wir Gott das nicht zutrauen.

A. Wir handeln im Unglauben.

B. Statt das zu akzeptieren, werden mich einige Leute kritisieren und sagen: „Du hast 
kein Mitleid. Du kritisierst nur die Menschen, mit denen du mitfühlen solltest. Du 
solltest ihnen sagen, dass sie ihr Bestes geben, und alles ist gut.“

C. Nun, wie hat Jesus geantwortet? Als er herausfand, dass seine Jünger dieses Problem 
nicht lösen konnten, sagte er: „O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht!“ (Mat-
thäus 17,17).

D. Glaubst du wirklich, dass Jesus heute eine mitfühlendere Antwort für uns hätte? 
Absolut nicht!

II. Ich habe versagt. Ich erlebe es nicht immer, dass Heilung geschieht.

A. Ich musste einen Teil der Verantwortung dafür auf mich nehmen.

B. Doch werde ich deswegen verurteilt? Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, dass Gott 
mich liebt. Er hat mich getröstet.

C. Doch die Wahrheit hat mich angespornt, ins Wort zu gehen und herauszufinden, 
was sein Wort sagt, um das nicht wieder geschehen zu lassen.

III. Gott will, dass jedes Mal jeder Einzelne geheilt wird.

A. Der Grund dafür, dass das nicht geschieht, ist nicht Gottes Versagen. Vielmehr liegt 
es daran, dass wir als seine Repräsentanten nicht in der Fülle dessen wirken, was er 
für uns bereitet hat.

B. Doch ich möchte lieber für die Integrität Gottes einstehen als für meine eigene. 
Gott ist ein guter Gott, und er lässt die Menschen nicht sterben.

IV. Es gibt drei Hauptgründe, warum Menschen krank werden. Einer davon ist Sünde.

A. Nachdem er den Mann am Teich von Bethesda geheilt hatte, sagte Jesus zu ihm:

Siehe, du bist gesund geworden; sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht 
etwas Schlimmeres widerfährt.

Johannes 5,14

B. Jesus machte es in diesem Vers ganz klar, dass dieser Mann wieder krank werden 
könnte, und zwar mit einer schlimmeren Krankheit als zuvor, wenn er weiterhin 
sündigen würde.

C. Wenn Alkoholiker ihr ganzes Leben lang trinken und eine Lebererkrankung be-
kommen, haben sie das selbst verursacht. Sie haben die Lebererkrankung nicht, weil 
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Gott sie verursacht hätte, und auch nicht, weil der Teufel direkt dafür verantwortlich 
war, sondern sie ernten das Resultat ihrer Sünde (Röm 6,21-23).

V. Der zweite Hauptgrund für Krankheiten ist, dass wir in einem Kampf mit dem Teufel 
stehen.

A. Manchmal bekämpft uns unser Feind einfach, ohne dass es mit einer einzelnen Sün-
de zu tun hat, die wir begehen.

Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, so-
dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete: We-
der dieser hat gesündigt noch seine Eltern; sondern an ihm sollten die 
Werke Gottes offenbar werden.

Johannes 9,2-3

B. Der Herr sagte, dass weder dieser Mann noch seine Eltern durch Sünde diese Blind-
heit verursacht hätten.

C. Manchmal greift Satan uns einfach mit bestimmten Dingen an.

VI. Der dritte Hauptgrund für eine Erkrankung sind natürliche Umstände.

A. Doch oft vergeistlichen geisterfüllte Christen so vieles, dass sie es nicht verstehen, 
wenn manche Dinge ganz natürlich passieren.

B. Ich habe von Menschen gehört, die von einer Klippe sprangen, in niedrigem Wasser 
auf dem Felsboden aufkamen und sich die Wirbelsäule brachen. Jetzt sind sie quer-
schnittsgelähmt. Jetzt sind sie querschnittsgelähmt.

C. Das war nicht unbedingt der Teufel, der ihnen das angetan hat. Er mag sie gegen 
ihr besseres Wissen gelockt haben, etwas zu tun, das nicht weise war, aber es war 
natürlich.

VII. Die gute Nachricht ist: Was auch immer die Krankheit verursacht hat – Sünde, der Teu-
fel oder natürliche Umstände – es gibt immer etwas, was wir dagegen tun können.

A. Da der Herr uns von Krankheit und Leid erlöst hat, können wir unsere Vollmacht 
ergreifen, unseren Glauben einsetzen und Heilung bewirken.

B. Selbst wenn unsere eigene Sünde der Krankheit die Tür geöffnet hat, können wir 
Buße tun und uns davon abwenden, und Vergebung und die Heilungskraft Gottes 
in unserem Leben freisetzen.
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Warum wird nicht jeder geheilt?
Lektion 11 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Matthäus 17,19. Stellten die Jünger ihre Frage an Jesus vor einer großen Mengen 
von Leuten?

2. Lies Matthäus 17,5. Was hat Gott an seinem Sohn?

3. Was sagte der Vater des mondsüchtigen Knaben nach Matthäus 17,14-17 zuerst zu Je-
sus?

A. Warum konnten die Jünger den Dämon nicht austreiben?

B. Heißt du „Christus“ mit Nachnamen?

C. Herr, erbarme dich über meinen Sohn.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

4. Als was bezeichnete Jesus in Vers 17 seine Jünger?

5. Was tat Jesus in Markus 9,17-29, als er die Volksmenge herbeilaufen sah?

6. Was sagten viele, nachdem Jesus den unreinen Geist aus dem Knaben ausgetrieben hatte?

7. Was tat jedoch Jesus?

8. Lies Johannes 5,14. Wo fand Jesus den Mann, nachdem dieser gesund geworden war?

9. Lies Römer 6,21-23. „Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar 
__________ seid.“

10. Was ist die Gnadengabe Gottes?

11. Wie nannten die Jünger Jesus in Johannes 9,2-3?

12. Lies Römer 3,23. Wie viele haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor 
Gott haben sollten?

13. Warum sollten wir gemäß 1. Petrus 5,8 nüchtern und wachsam sein?
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Warum wird nicht jeder geheilt?
Lektion 11 – Bibelstellen

Matthäus 17,19
Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht aus-
treiben?

Matthäus 17,5
Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine 
Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe; auf ihn sollt ihr hören!

Matthäus 17,14-17
Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie 
[15] und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und 
leidet schwer; er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser! [16] Und ich habe ihn 
zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. [17] Da antwortete 
Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei 
euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir! 

Markus 9,17-29
Und einer aus der Menge antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn zu 
dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist; [18] und wo immer der ihn ergreift, da 
wirft er ihn nieder, und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. 
Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben; aber sie konnten es 
nicht! [19] Er aber antwortete ihm und sprach: O du ungläubiges Geschlecht! Wie 
lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir! 
[20] Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und 
er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. [21] Und er fragte seinen Vater: Wie 
lange geht es ihm schon so? Er sprach: Von Kindheit an; [22] und er hat ihn oft ins 
Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen; doch wenn du etwas kannst, 
so erbarme dich über uns und hilf uns! [23] Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glau-
ben kannst – alles ist möglich dem, der glaubt! [24] Und sogleich rief der Vater des 
Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr; hilf mir, [loszukommen] von mei-
nem Unglauben! [25] Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem 
unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir: 
Fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein! [26]Da schrie er und zerrte ihn 
heftig und fuhr aus; und er wurde wie tot, so dass viele sagten: Er ist tot! [27] Aber 
Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf; und er stand auf. [28] Und als er 
in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten 
wir ihn nicht austreiben? [29] Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts 
ausfahren außer durch Gebet und Fasten.

Johannes 5,14
Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund gewor-
den; sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt!
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Römer 6,21-23
Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? 
Ihr Ende ist ja der Tod! [22] Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar 
geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. 
[23] Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.

Johannes 9,2-3
Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser 
blind geboren ist, er oder seine Eltern? [3] Jesus antwortete: Weder dieser hat ge-
sündigt noch seine Eltern; sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden!

Römer 3,23
Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben 
sollten.

1. Petrus 5,8
Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.
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Wegen eures Unglaubens
Lektion 12 – Zusammenfassung

I. Wenn Gott Heilung will und Jesus diesen Jungen (Mt 17,18) geheilt hat, warum konn-
ten ihn die Jünger dann nicht heilen? 

A. Die Jünger, die Jesus diese Frage stellten, glaubten, dass Heilung der Wille Gottes 
ist.

B. Sie hatten bereits Kraft und Autorität empfangen, Kranke zu heilen und Dämonen 
auszutreiben (Mt 10,1.8)

C. Darum waren die Jünger verwundert.

D. Die Antwort Jesu auf die Frage seiner Jünger, warum sie den Dämon nicht aus die-
sem Jungen austreiben konnten, ist sehr aufschlussreich:

Um eures Unglaubens willen!
Matthäus 17,20

E. Das ist einfach, aber tief greifend.

II. Wann immer Jesus heilte, war ein gewisses Maß an Glauben daran beteiligt.

A. Nun mögen manche sagen: „Was ist mit Lukas 7,11-16, wo Jesus in der Stadt Nain 
einen Jungen von den Toten auferweckt hat?“

B. Es war der Glaube der Mutter, die trotz ihres Kummers zuließ, dass Jesus den Trau-
erzug aufhielt.

C. Wäre kein Glaube im Spiel gewesen, hätten sie und die übrigen Anwesenden völlig 
anders reagiert.

III. Wir haben gerade festgestellt, was die häufigste Antwort ist, wenn du jemanden fragst: 
„Warum wird nicht jeder geheilt?“ Die meisten Leute sagen: „Weil sie einfach nicht ge-
nug Glauben haben.“

A. Es ist wahr: Wenn jemand nicht im Glauben handelt, hindert ihn das zu empfangen. 

B. Doch was sagte der Herr? Er sagte, dass es an ihrem Unglauben lag.

IV. Einige Bibelübersetzungen geben diesen Vers ungenau wider, wenn es dort heißt: „We-
gen eures Kleinglaubens“.

A. In den meisten Bibelübersetzungen, besonders in den wortgetreuen, lautet dieser 
Vers: „Um eures Unglaubens willen“ und nicht: „Wegen eures Kleinglaubens“.

B. Die meisten Menschen haben folgende Vorstellung: Wenn man Gott glaubt, dann 
bedeutet das automatisch, dass man keinen Unglauben hat.

C. Doch das lehrt uns das Wort nicht.

Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe 
dich und wirf dich ins Meer! Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern 
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glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwerden, was 
immer er sagt.

Markus 11,23

D. Doch wenn Glauben automatisch bedeutet, dass wir keinerlei Unglauben haben – 
warum erwähnt Jesus dann diese Zweifel im Herzen?

E. Die Wahrheit ist: Du kannst gleichzeitig Glauben und Unglauben haben.

V. Betrachten wir die Parallelstelle vom Vater und seinem dämonisierten Sohn in Markus 9:

Und sie brachten ihn zu [Jesus]. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er 
ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte sei-
nen Vater: Wie lange geht es ihm schon so? Er sprach: Von Kindheit an; 
und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubrin-
gen; doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns! 
Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst – alles ist möglich dem, 
der glaubt.

Markus 9,20-23

A. Nun schau dir die Antwort des Vaters an:

Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, 
Herr; hilf mir, (loszukommen) von meinem Unglauben.

Markus 9,24

B. Weder korrigierte ihn der Herr noch wies er ihn zurecht oder tat etwas Ähnliches. 
Er drehte sich einfach nur um und heilte den Jungen.

C. Das zeigt uns, dass man Glauben und doch gleichzeitig Unglauben haben kann.

D. Stell dir ein Pferdegespann vor einer Kutsche vor. Unter normalen Umständen hätte 
es genug Kraft und könnte den Wagen bewegen. Doch wenn du ein ebenso starkes 
Pferdegespann auf der anderen Seite der Kutsche hast und beide gleichzeitig in die 
entgegengesetzte Richtung ziehen lässt, wäre das Ergebnis gleich null.

E. Darüber spricht Jesus hier in Matthäus 17,20.

F. Er sagte seinen Jüngern nicht: „Es liegt daran, dass euer Glaube nicht ausreicht.“ 
Vielmehr sagte er: „Es liegt an eurem Unglauben. Euer Unglaube hat euren Glauben 
zunichtegemacht.“

VI. Wenn du dir den Rest des Verses anschaust, macht es auch gar keinen Sinn, es mit „we-
gen eures Kleinglaubens“ zu übersetzen:

Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen! Denn wahrlich, 
ich sage euch: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu 
diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin! Und er würde sich 
hinwegheben; und nichts würde euch unmöglich sein.
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A. Jesus sagt: „Wenn euer Glaube nur die Größe eines Senfkorns hat, ist euch nichts 
unmöglich.“

B.  Du brauchst keinen großen Glauben. Du brauchst nur einen Glauben, der nicht 
durch die entgegengesetzte Kraft des Unglaubens aufgehoben oder zunichtege-
macht wird.
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Wegen eures Unglaubens
Lektion 12 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Matthäus 17,20. Was passierte, als Jesus dem Dämon befahl auszufahren?

2. „Der Knabe war __________ von jener Stunde an.“

3. Als Jesus sagte „wahrlich, ich sage euch“, was wollte er damit zum Ausdruck bringen?

A. Dass seine Aussage absolut wahr ist.

B. Dass man seine Aussage nicht so wörtlich nehmen sollte.

C. Passt auf, denn jetzt erzähle ich euch einen guten Witz.

D. Was er sagt, ist nur ein Gleichnis.

E. Glaubt es bloß nicht!

4. Lies Matthäus 10,1. Konnten die Jünger nur einige wenige Arten von Krankheiten und 
Leiden heilen?

5. Lies Matthäus 10,8. Jesu Anweisung hier war: _________________________.

A. Bedeutungslos.

B. Fragwürdig.

C. Ein Befehl.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

6. Hatten die Jünger nach Markus 6,13 bereits die Erfahrung von Dämonenaustreibungen 
gemacht?

7. 7. Lies Lukas 9,6. Außer dass sie überall Leute heilten, was taten die Jünger noch?

8. Was hatte Jesus gemäß Lukas 7,11-16, als er die Mutter des toten Jünglings in Nain sah?

9. Was sagte Jesus zu dem Jüngling?

10. Die Leute priesen Gott und sprachen: „Ein großer __________ ist unter uns aufgestan-
den!“

11. Wovon war die Frau in Markus 5,28 überzeugt?

A. Dass Jesus ihre besessene Tochter heilen würde.

B. Dass Gott wollte, dass sie geheilt würde.

C. Dass sie mal wieder zum Friseur gehen müsste.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.
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12. Für wen gilt, was Jesus in Markus 11,23 sagte?

13. Lies Markus 9,20-24. Wie häufig hat der Geist den Knaben ins Feuer und ins Wasser 
geworfen, um ihn umzubringen?

14. Was ist laut der Aussage Jesu dem möglich, der glaubt?
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Wegen eures Unglaubens
Lektion 12 – Bibelstellen

Matthäus 17,17-20
Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie 
lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir! 
[18] Und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr von ihm aus, und der Knabe war 
gesund von jener Stunde an. [19] Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: 
Warum konnten wir ihn nicht austreiben? [20] Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures 
Unglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben hättet wie ein 
Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin! und 
er würde sich hinwegheben; und nichts würde euch unmöglich sein.

Matthäus 10,1
Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geis-
ter, sie auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.

Matthäus 10,8
Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus! Umsonst habt 
ihr es empfangen, umsonst gebt es!

Markus 6,13
… und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.

Lukas 9,6
Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und 
heilten überall.

Lukas 7,11-16
Und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging, und mit 
ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. [12] Wie er sich aber dem 
Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner 
Mutter, und sie war eine Witwe; und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. [13] 
Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht! 
[14] Und er trat hinzu und rührte den Sarg an; die Träger aber standen still. Und er 
sprach: Junger Mann, ich sage dir: Steh auf! [15] Und der Tote setzte sich auf und fing 
an zu reden; und er gab ihn seiner Mutter. [16] Da wurden sie alle von Furcht ergrif-
fen und priesen Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden, 
und: Gott hat sein Volk heimgesucht!

Markus 5,28
Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt!

Markus 5,34
Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet! Geh hin im Frieden und 
sei von deiner Plage gesund!
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Markus 11,23
Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich und 
wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, 
was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwerden, was immer er sagt.

Markus 9,20-24
Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel 
auf die Erde, wälzte sich und schäumte. [21] Und er fragte seinen Vater: Wie lange 
geht es ihm schon so? Er sprach: Von Kindheit an; [22] und er hat ihn oft ins Feuer 
und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen; doch wenn du etwas kannst, so er-
barme dich über uns und hilf uns! [23] Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben 
kannst – alles ist möglich dem, der glaubt! [24] Und sogleich rief der Vater des Kna-
ben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr; hilf mir, [loszukommen] von meinem 
Unglauben!
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Zunichtegemachter Glaube
Lektion 13 – Zusammenfassung

I. Kurz nachdem ich zum ersten Mal erlebt hatte, wie jemand von den Toten auferstand, 
war ich begeistert.

A. Ich hielt einen Gottesdienst in Omaha (Nebraska) ab. Links von mir in der ersten 
Reihe saß ein Mann im Rollstuhl.

B. Sobald ich mit meiner Botschaft fertig war, ging ich zu ihm hinüber, ergriff ihn bei 
den Händen und proklamierte: „Im Namen Jesu von Nazareth, steh auf und geh!“

C. Als ich ihn aus seinem Rollstuhl zerrte, kam er hoch und fiel flach zu Boden.

D. Als das passierte, ging ein Raunen durch die schockierte Menge. Man konnte ihren 
Unglauben spüren.

E. Auch ich fühlte mich beschämt und gedemütigt.

F. Was mich verwunderte, war die Tatsache zu wissen, dass ich wirklich Glauben hatte.

G. Der Herr zeigte mir: „Andrew, du hattest Glauben. Doch du hattest auch Unglau-
ben.“

H. Als die Menschen schockiert waren und ich in Panik geriet, war das Unglaube. Ich 
war besorgter darüber, was die Menschen sagen würden, als darüber, was Gott zu 
sagen hatte.

Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von 
dem alleinigen Gott nicht sucht?

Johannes 5,44

II. Gott begann mir diese Wahrheit zu offenbaren, als ich ein Buch über Smith Wiggles-
worth las.

A. In dem Buch stand, dass Smith tatsächlich oft dafür kritisiert worden war, barsch 
und hart zu sein.

B. Der Unterschied zwischen Smith und mir bestand nicht darin, dass er mehr Glau-
ben hatte. Er war nur weniger empfänglich für die Kritik anderer Menschen.

C. Der Unterschied war also nicht, dass Smith mehr Glauben besaß, sondern dass er 
weniger Unglauben hatte.

III. Also liegt der Schlüssel zum siegreichen Leben als Christ nicht darin zu lernen, wie man 
riesigen Glauben entwickelt, sondern zu lernen, wie wir die Menge von Unglauben in 
unserem Leben reduzieren.

A. Die meisten Christen nehmen sich vielleicht eine Stunde am Tag Zeit, im Wort zu 
lesen, um ihren Glauben aufzuerbauen. Doch im Verlauf des Tages spülen sie ihn 
wieder weg, indem sie zwei oder drei Stunden vor dem Fernseher sitzen und sich 
eine Serie nach der anderen anschauen. Oder sie lesen all die schlechten Nachrich-
ten in der Zeitung.
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B. Sie lassen es zu, dass dieses ganze Schmutzwasser der Welt durch sie hindurchfließt 
– Gedankengänge, Haltungen und Vorstellungen, die vollkommen im Gegensatz zu 
Gottes Wort stehen – und dann wundern sie sich, warum ihr Glaube nicht funktio-
niert.

IV. Eines Tages klopfte Lester Sumrall, ein bekannter Evangelist und Autor, an die Tür von 
Smith Wigglesworth.

A. Smith bat ihn hinein, verlangte aber, dass die Zeitung, die Lester unter seinem Arm 
trug, draußen blieb.

B. Smith las niemals Zeitung und ließ nicht zu, dass eine in sein Haus gelangte.

C. Ich glaube, dass Smith in seinem 35-jährigen Dienst möglicherweise ein Dutzend 
guter Beiträge entgangen ist, die er auch für seine Predigten hätte nutzen können.

D. Doch mit Sicherheit sind ihm Tausende von schlechten Nachrichten erspart geblie-
ben, die eine Tür für Unglauben geöffnet hätten.

E. Wenn du unbedingt in deinem Glauben über Bord gespült werden willst, dann stell’ 
dich auf diese Seite.

V. Schau dir an, wie Abraham Gott glaubte (Röm 4,18-21).

A. Dieser Abschnitt der Bibel zeigt uns, dass Abraham nicht schwach im Glauben 
wurde, weil er seinen Leib nicht in Betracht zog, der schon erstorben war.

B. Abraham zog ganz einfach nichts in Betracht, was den Worten Gottes widersprach.

VI. Wenn Abrahams und Saras Kopf voll mit Gedanken an das Land gewesen wäre, das 
sie im Gehorsam Gott gegenüber verlassen hatten, wären sie versucht gewesen, dorthin 
zurückzukehren (Hebr 11,15).

A. Mit anderen Worten: deine Versuchung steht in Zusammenhang mit deinen Ge-
danken.

B. Daher kannst du auch nicht mit Unglauben versucht werden, wenn du keine Ge-
danken von Unglauben denkst.

C. Wir müssen aufhören, auf alle möglichen Leute zu hören und uns mit ihrem Un-
glauben zu beschäftigen.

D. Wir müssen aufhören, Negativität, Zynismus, antigöttliche und antichristliche Strö-
mungen in dieser Welt überhaupt nur in Betracht zu ziehen.

E. Wenn wir aufhören, auf solche Gedanken zu hören, werden wir auch nicht versucht, 
Gott nicht zu glauben.
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Zunichtegemachter Glaube
Lektion 13 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Jakobus 2,16. Es würde helfen, wenn wir jemandem geben würden, was zur Befrie-
digung __________ erforderlich ist.

2. Laut Johannes 5,44 ist es besser, wenn unsere Ehre von __________ kommt.

A. Menschen.

B. Gott.

C. Unserem Pastor.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

3. Lies Römer 12,3. Paulus macht seine Aussage kraft der __________, die ihm gegeben ist.

4. Wie sollen wir von uns selbst denken?

5. Kommt nach Römer 10,17 Glauben vom Hören auf irgendetwas Beliebiges?

6. Was müssen wir hören, um Glauben haben zu können?

7. Lies Römer 4,18-21. Abraham zweifelte nicht an __________ durch Unglauben.

8. Wie überzeugt war Abraham, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu tun ver-
mochte?

9. Wenn Abraham und Sarah gemäß Hebräer 11,15 das Land, von dem sie ausgegangen 
waren, im Sinn gehabt hätten, was hätten sie dann gehabt?
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Zunichtegemachter Glaube
Lektion 13 – Bibelstellen

Jakobus 2,16
Und jemand von euch würde zu ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt und sättigt 
euch!, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürf-
nisse erforderlich ist, was würde das helfen?

Johannes 5,44
Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleini-
gen Gott nicht sucht?

Römer 12,3
Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht 
höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit 
bedacht sei, wie Gott jedem einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat.

Römer 10,17
Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch 
Gottes Wort.

Römer 4,18-21
Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler 
Völker werde, gemäß der Zusage: »So soll dein Same sein!« [19] Und er wurde nicht 
schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, 
weil er fast hundertjährig war; auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sara. [20] 
Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark 
durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab [21] und völlig überzeugt war, dass 
Er das, was Er verheißen hat, auch zu tun vermag.

Hebräer 11,15
Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hät-
ten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren.
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Reiner, starker Glaube
Lektion 14 – Zusammenfassung

I. In Matthäus 17,20 sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Ihr habt kein Problem zu glauben, ihr 
habt ein Problem mit Unglauben.“

A. In Matthäus 17, 21 fährt Jesus fort, indem er sagt:

Aber diese Art [von Unglauben] fährt nicht aus außer durch Gebet und 
Fasten.

(eigene Anmerkung in Klammern)

B. Im Gegensatz zu weitverbreiteten Lehren und einigen fehlerhaften Bibelüberset-
zungen ist das wahre Subjekt dieses Satzes der Unglaube, der in Vers 20 erwähnt 
wird – nicht der Dämon in Vers 19.

C. Es ist Unglaube, der aus natürlichen Informationen kommt, die im Gegensatz zu 
Gottes Wort stehen.

D. Das kommt nicht unbedingt von Unwissenheit oder falscher Lehre. Du hast einfach 
nur gelernt, dem zu vertrauen, was du sehen, schmecken, hören, riechen und fühlen 
kannst.

E. Deine fünf Sinne sind nicht vom Teufel. Sie spielen in unserem täglichen Leben 
eine wichtige Rolle und erfüllen wichtige Funktionen.

II. Genau das ist den Jüngern in Matthäus 17 passiert.

A. Sie sahen eine körperliche Manifestation dieses Dämons, die im Gegensatz zu dem 
stand, wofür sie beteten und glaubten. Das verängstigte sie.

B. Ihre fünf Sinne lieferten ihnen Gedanken des Unglaubens, die ihrem Glauben ent-
gegentraten.

C. Weil Jesus das wusste, sagte er ihnen: „Ihr könnt diese Art von natürlichem Unglau-
ben nur auf eine Weise loswerden – durch Fasten und Gebet. Es ist nicht nur damit 
getan, mehr in der Bibel zu lesen, du musst in die Gegenwart Gottes kommen und 
dich in einem solchen Maß erneuern lassen, dass du deinen sechsten Sinn entwi-
ckelst, und das ist der Glaube.

III. Fasten und Beten bewegt dich.

A. Es hat Auswirkungen auf dich.

B. Wenn du dann deinem Körper sagst: „Du bist geheilt in Jesu Namen“, mag dein 
Fleisch vielleicht antworten: „Ich habe immer noch Schmerzen.“ Aber dieser sechs-
te Sinn sagt: „Ich bin geheilt und ich glaube es.“

C. Wenn du jedoch keine Zeit mit Fasten und Beten und in der Gegenwart Gottes 
verbracht hast, wird dein Körper dir sagen: „Nein, ich habe noch immer Schmer-
zen.“ Dann sagst du: „Körper, du hast zu gehorchen.“ Doch dein Fleisch wird dir 
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antworten: „Wer bist du schon, dass du mir etwas zu sagen hast? Ich sage dir, wann, 
was und wie viel du essen sollst!“ Er wird rebellieren wie ein verzogenes Gör.

D. Doch du kannst deine Sinne trainieren, zwischen Gut (Gott und seinem Wort) und 
Böse (das, was ihm widerspricht) zu unterscheiden (Hebr 5,14).

IV. Gemäß Römer 4 ist es biblisch genauer zu sagen, dass du entweder schwachen oder star-
ken Glauben hast – abhängig vom Grad des Unglaubens (Röm 4,19-21).

A. Wenn du viel Unglauben hast, bist du schwach im Glauben.

B. Wenn du wenig Unglauben hast, bist du stark im Glauben.

C. Die Wahrheit ist, dass jedem von uns der Glaube des Sohnes Gottes gegeben wurde 
(Röm 12,3; Gal 2,16.20).

D. Jeder wiedergeborene Christ hat ganz genau die gleiche Menge und Qualität von 
Glauben wie Jesus.

V. Deshalb besteht der Schlüssel zum Sieg im Leben als Christ nicht unbedingt darin, rie-
sigen Glauben zu haben, sondern einen einfachen, reinen, kindlichen Glauben – Glaube 
so groß wie ein Senfkorn –, ohne dass er durch Unglaube unwirksam gemacht wird.

A. Du kannst Glauben haben, Gott lieben und ein großartiger Mensch sein und doch 
Unglauben haben, der dich in die andere Richtung zieht.

B. Hungere deinen Unglauben aus.

C. Komm an den Punkt, wo deine Gedanken so einseitig mit dem Herrn und seinem 
Wort beschäftigt sind, dass dein kleiner senfkorngroßer Glaube ausreicht, um alles 
zu vollbringen, was du brauchst.

D. Faste, bete und richte deine Aufmerksamkeit auf den Herrn. Das kann deinem Un-
glauben großen Schaden zufügen.

E. Gott gibt dir deswegen nicht mehr Kraft. Es lässt einfach den Glauben, den du hast, 
sehr viel besser funktionieren, denn du verringerst den Unglauben, der in die entge-
gengesetzte Richtung zieht.

F. Das sind gute Nachrichten!

G.  Wenn du erst einmal die Wahrheit glaubst, dass deine Heilung Gottes Wille ist, 
musst du nur noch den Unglauben aushungern, bis dein Glaube beginnt, die Resul-
tate hervorzubringen, die du brauchst.
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Reiner, starker Glaube
Lektion 14 – Jüngerschaftsfragen

1. Um gemäß Matthäus 17,19-21 das Unmögliche zu tun, brauchen wir Glauben von wel-
cher Größe?

2. Lies Markus 9,20. Was passierte, als der Knabe Jesus sah?

3. Wem sollen nach Markus 16,17-20 die aufgeführten Zeichen folgen?

4. Was geschah mit dem Herrn, nachdem er zu den Aposteln gesprochen hatte?

5. Was taten die Apostel daraufhin?

6. Lies Matthäus 4,4. Von was lebt der Mensch?

7. Lies Lukas 4,4. Was waren die ersten drei Worte Jesu?

A. „Der Pastor sagte…“

B. „Salz ist gut…“

C. „Weiche von mir…“

D. „Es steht geschrieben…“

E. „Meine Erfahrung ist…“

8. Lies Hebräer 5,14. Für wen ist die feste Speise?

9. Lies Römer 4,19-21. Wenn Abraham an der Verheißung Gottes gezweifelt hätte, worauf 
wäre das zurückzuführen gewesen?

10. Worin war Abraham stark?

11. Lies Römer 12,3. Hat Gott Paulus seine Gnade nur geliehen?

12. Wem gilt das, was Paulus in diesem Vers sagt?

13. Wie wird ein Mensch gemäß Galater 2,16 gerecht?

14. „…weil aus den Werken des Gesetzes __________ gerechtfertigt wird.“

15. Lies Galater 2,20. Wer lebte in Paulus?

16. Wer liebte Paulus und hat seinen Leben für ihn hingegeben?
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Reiner, starker Glaube
Lektion 14 – Bibelstellen

Matthäus 17,19-21
Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht 
austreiben? [20] Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen! Denn 
wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu 
diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin! und er würde sich hinweghe-
ben; und nichts würde euch unmöglich sein. [21] Aber diese Art fährt nicht aus außer 
durch Gebet und Fasten.

Markus 9,20
Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel 
auf die Erde, wälzte sich und schäumte.

Markus 16,17-20
Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Na-
men werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, [18] 
Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen 
nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden. [19] Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenom-
men in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. [20] Sie aber gingen hinaus 
und verkündigten überall; und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort 
durch die begleitenden Zeichen. Amen.

Matthäus 4,4
Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht!«

Lukas 4,4
Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes«

Hebräer 5,14
Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur 
Unterscheidung des Guten und des Bösen.

Römer 4,19-21
Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der 
schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war; auch nicht den erstorbenen Mut-
terleib der Sara. [20] Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, 
sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab [21] und völlig 
überzeugt war, dass Er das, was Er verheißen hat, auch zu tun vermag.
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Römer 12,3
Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht 
höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit 
bedacht sei, wie Gott jedem einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat.

Galater 2,16
[doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes ge-
rechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an 
Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfer-
tigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein 
Fleisch gerechtfertigt wird.

Galater 2,20
Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], son-
dern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben 
an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
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Auch das Reich Gottes  
unterliegt Gesetzen

Lektion 15 – Zusammenfassung
I. Wir benötigen diese Grundhaltung, dass unsere Heilung bereits vollbracht ist.

A. Doch wenn es um Heilung geht, sind viele Leute passiv.

B. Sie sprechen ein Gebet wie: „Herr, heile mich, wenn es dein Wille ist.“

C. Das ist absolut falsch, denn das Wort sagt:

Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesund-
heit, so wie es deiner Seele wohl geht!

3. Johannes 2

D. Das Wort „wünsche“ hier bedeutet, dass es sein Wille ist. Gottes Wille für uns ist, 
dass es uns gut geht.

II. Das Reich Gottes – das schließt den Bereich des Glaubens mit ein – funktioniert nach 
Gesetzmäßigkeiten.

A. Um in gottgegebener Gesundheit zu leben, ist es unerlässlich, diese Wahrheit zu 
verstehen.

B. Gesetze gelten fortwährend. Sie sind keinen Schwankungen unterworfen.

C. Es gibt geistliche Gesetze, und sie sind zu unserem Besten gedacht.

D. Der Herr hat es so eingerichtet, dass Menschen nicht nur nach seiner Lust und 
Laune geheilt werden.

E. Auch Glaube und Heilung unterliegen Gesetzen.

III. Wenn wir diese Gesetze nicht kennen oder gar nicht wissen, dass es solche Gesetze gibt, 
dann ist dies ein gewaltiges Hindernis, um Heilung zu empfangen.

A. Grundsätzlich ist Gottes Wort die Bedienungsanleitung, die uns die Gesetzmäßig-
keiten und die Wirkungsweise seines Reiches erklärt:

Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen! Durch welches Gesetz? 
Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens.

Römer 3,27

B. Beachte den Ausdruck Das Gesetz des Glaubens.

C. Glaube unterliegt Gesetzen.

D. Wenn nun jemand Heilung braucht, geht es nicht darum, Gott zu bitten. Und wenn 
Gott will, dass derjenige geheilt wird, würde er geheilt. 

E. Es gibt Gesetze, die bestimmen, wie Heilung funktioniert.
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IV. Gott verändert sich nicht.

A. Genauso wenig missachtet er seine eigenen Gesetze, bloß weil Menschen das nicht 
verstehen.

B. Viele Menschen werden zornig auf Gott, wenn jemand stirbt oder eine Heilung 
nicht eintritt. Sie denken: Wenn er gewollt hätte, hätte er mich heilen können.

C. Natürlich hat Gott die Kraft, doch diese Kraft fließt nicht unabhängig von seinen 
Gesetzen.

D. Wenn wir das nicht wissen, halten wir die Kraft Gottes auf und müssen ohne sie 
auskommen. Das liegt jedoch nur an unserer Unkenntnis.

E. Wenn ich sage, dass viele Menschen keine Ahnung von den Gesetzen Gottes haben, 
soll das keine Kritik oder Überheblichkeit sein. Ich zeige einfach nur die Wahrheit 
auf, dass bei Gott viele Dinge für uns verfügbar sind, die wir aber nicht empfangen, 
weil wir die Gesetze seines Reiches nicht verstehen und befolgen.

V. Durch das Studium des Wortes habe ich einige dieser Gesetze entdeckt, die das Reich 
Gottes bestimmen.

A. Obwohl ich nicht alles weiß, könnte ich dir sicherlich mindestens hundert verschie-
dene Gesetze und Prinzipien nennen, die ich zum Thema Heilung entdeckt habe.

B. Und doch gibt es andere Gesetze, die ich noch nicht verstehe. Das ist der Grund, 
warum ich es noch nicht erlebe, dass jeder einzelne Mensch geheilt wird, doch habe 
ich bereits die Heilung von vielen Menschen erlebt.

C. In dieser Sache bin ich noch immer im Prozess des Wachsens und Lernens.
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Auch das Reich Gottes unterliegt  
Gesetzen

Lektion 15 – Jüngerschaftsfragen
1. Lies 3. Johannes 2. Wie nennt Gott uns?

2. Was ist gemäß diesem Vers sein Wille?

3. Was müssen wir tun, um den verheißenen Segen nach 5. Mose 28,1-14 zu empfangen?

4. Wer trägt nach 5. Mose 28,15-68 die Verantwortung dafür, wenn wir dafür verflucht 
werden, weil wir nicht alle Gebote Gottes befolgt haben?

5. Lies Galater 3,12-13. Was ist nicht aus Glauben?

6. Wie hat Christus uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft?

7. Lies Matthäus 17,20. Was können wir laut Jesus zu dem Berg sprechen, wenn wir Glau-
ben wie ein Senfkorn hätten?

8. Lies Römer 8,6. „Denn das Trachten des Fleisches ist __________.“

A. „Sollte sein.“

B. „Könnte sein.“

C. „Ist“

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

9. „das Trachten des Geistes aber _________________.“

A. „Wird vielleicht sein.“

B. „Ist“

C. „Erzeugt.“

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

10. Lies 1. Mose 1,31. Wie viele Dinge waren sehr gut?

11. Lies Römer 3,27. Wodurch ist das Rühmen ausgeschlossen?



198   Heilung: Gottes Wille für dich

Auch das Reich Gottes unterliegt  
Gesetzen

Lektion 15 – Bibelstellen
3. Johannes 2
Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es 
deiner Seele wohl geht!

5. Mose 28,1-68
Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich ge-
horchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann 
wird dich der Herr, dein Gott, als höchstes über alle Völker der Erde setzen. [2] Und 
alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der 
Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst: [3] Gesegnet wirst du sein in der Stadt 
und gesegnet auf dem Feld. [4] Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die 
Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht 
deiner Schafe. [5] Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. [6] Gesegnet 
wirst du sein bei deinem Eingang, und gesegnet bei deinem Ausgang. [7] Der Herr 
wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben; auf 
einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. 
[8] Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in 
allem, was du unternimmst, und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, 
dein Gott, gibt. [9] Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir 
geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen 
Wegen wandelst; [10] dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des 
Herrn über dir ausgerufen ist, und werden sich vor dir fürchten. [11] Und der Herr 
wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines 
Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern 
geschworen hat, dass er es dir gebe. [12] Der Herr wird dir den Himmel, seinen gu-
ten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit, und um alle 
Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen; du aber wirst dir 
nichts ausleihen müssen. [13]Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht 
zum Schwanz; und es wird mit dir immer nur aufwärtsgehen und nicht abwärts, wenn 
du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass 
du sie bewahrst und tust, [14] und wenn du nicht abweichen wirst von all den Wor-
ten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, so dass du nicht 
anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. [15] Es wird aber geschehen, 
wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du alle seine 
Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden 
all diese Flüche über dich kommen und dich treffen: [16] Verflucht wirst du sein in 
der Stadt und verflucht auf dem Feld. [17] Verflucht wird sein dein Korb und dein 
Backtrog. [18] Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, 
der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. [19] Verflucht wirst du sein bei 
deinem Eingang, und verflucht bei deinem Ausgang. [20] Der Herr wird gegen dich 
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Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du 
vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich 
verlassen hast. [21] Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus 
dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. [22] Der Herr wird dich 
mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getrei-
debrand und Vergilben; die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. [23] Der 
Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu 
Eisen. [24] Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln; der 
wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. [25] Der Herr wird dich 
vor deinen Feinden geschlagen dahingeben; auf einem Weg wirst du gegen sie auszie-
hen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen, und du wirst ein Anblick des 
Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden. [26] Und deine Leichname werden 
allen Vögeln des Himmels und allen Tieren zur Nahrung dienen, und niemand wird sie 
verscheuchen. [27] Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und 
mit Beulen, mit Räude und Krätze, so dass du nicht geheilt werden kannst. [28] Der 
Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sin-
ne. [29] Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umher-
tappt, und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und 
beraubt sein dein Leben lang, und kein Retter wird da sein. [30] Du wirst dich mit 
einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen; du wirst ein Haus bauen, 
aber nicht darin wohnen; du wirst einen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht nutzen. 
[31] Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon 
essen; dein Esel wird vor deinem Angesicht geraubt und dir nicht zurückgegeben wer-
den; deine Schafe werden deinen Feinden gegeben werden, und du wirst keinen Ret-
ter haben. [32] Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben 
werden, und deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen 
schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein. [33] Die Frucht deines Landes und 
alles, was du erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest; 
und du wirst nur unterdrückt und misshandelt werden alle Tage; [34] und du wirst 
wahnsinnig werden von dem, was deine Augen sehen müssen. [35] Der Herr wird 
dich schlagen mit bösem Geschwür an Knien und Schenkeln, dass du nicht geheilt 
werden kannst, von deiner Fußsohle bis zum Scheitel. [36] Der Herr wird dich und 
deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht 
kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und 
Steinen. [37] Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött 
unter allen Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird. [38] Du wirst viel Samen 
auf das Feld hinausbringen und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es 
abfressen. [39] Du wirst Weinberge pflanzen und bebauen, aber keinen Wein trin-
ken und einkellern, denn die Würmer werden es abfressen. [40] Du wirst Ölbäume 
haben in deinem ganzen Gebiet; aber du wirst dich nicht mit Öl salben, denn dein 
Ölbaum wird [seine Früchte] abwerfen. [41] Du wirst Söhne und Töchter zeugen und 
doch keine haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. [42] Das Ungezie-
fer wird alle deine Bäume und die Früchte deines Landes in Besitz nehmen. [43] Der 
Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen, du 
aber wirst immer tiefer herunterkommen. [44] Er wird dir leihen, du aber wirst ihm 
nicht leihen; er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. [45] 
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Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis 
du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorsam 
gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat; [46] 
und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen ewiglich. 
[47] Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem und 
bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, [48] musst du deinen Fein-
den, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und 
in Mangel an allem; und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich 
vertilgt hat. [49] Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom 
Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verste-
hen kannst, [50] ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen 
den Greis und mit den Knaben kein Erbarmen hat. [51] Es wird die Frucht deines 
Viehs und die Frucht deines Landes verzehren, bis du vertilgt sein wirst, und dir nichts 
übriglassen von Korn, Most und Öl, vom Wurf deiner Rinder und von der Zucht deiner 
Schafe, bis es dich zugrundegerichtet hat. [52] Und es wird dich bedrängen in allen 
deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du in deinem ganzen Land 
vertraust, gefallen sind. Ja, es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, in deinem 
ganzen Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. [53] Dann wirst du die Frucht 
deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, 
dein Gott, gegeben hat – in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind 
bedrängen wird. [54] Der verweichlichtste und verwöhnteste Mann bei dir wird dann 
missgünstig auf seinen Bruder blicken und auf seine geliebte Ehefrau und auf den Rest 
seiner Kinder, die er übrigbehalten hat, [55] so dass er keinem von ihnen etwas von 
dem Fleisch seiner Kinder gibt, das er essen muss, weil ihm nichts übriggeblieben ist 
in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind in allen deinen Toren be-
drängen wird. [56] Auch die verweichlichtste und verwöhnteste Frau unter euch, die 
so verweichlicht und verwöhnt ist, dass sie nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle 
auf die Erde zu setzen, die wird missgünstig auf ihren geliebten Ehemann und ihren 
Sohn und ihre Tochter blicken [57] und auf ihre Nachgeburt, die zwischen ihren Bei-
nen hervorkommt, und auf ihre Kinder, die sie gebiert; denn sie wird dieselben vor 
lauter Mangel heimlich essen in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein 
Feind in deinen Toren bedrängen wird. [58] Wenn du nicht darauf achten wirst, alle 
Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, so dass du diesen 
herrlichen und furchtgebietenden Namen, den Herrn, deinen Gott, fürchtest, [59] so 
wird der Herr dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen, ja, mit 
großen und andauernden Plagen und mit bösen und andauernden Krankheiten; [60] 
und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und 
sie werden dir anhaften, [61] dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem 
Buch dieses Gesetzes geschrieben sind – der Herr wird sie über dich kommen lassen, 
bis du vertilgt sein wirst! [62] Und ihr werdet als ein kleines Häuflein übrigbleiben, 
die ihr doch so zahlreich gewesen seid wie die Sterne des Himmels, weil du der Stim-
me des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast. [63] Und wie der Herr sich euret-
wegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich 
euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen, und ihr werdet heraus-
gerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. 
[64] Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende der Erde 



 Lektion 15 – Auch das Reich Gottes unterliegt Gesetzen   201

bis zum anderen; und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern 
unbekannt waren, [Göttern aus] Holz und Stein. [65] Dazu wirst du unter diesen 
Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen; denn der Herr 
wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. 
[66] Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen; Tag und Nacht wirst du dich 
fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. [67] Am Morgen wirst du sagen: »Wenn 
es nur schon Abend wäre!« Und am Abend wirst du sagen: »Wenn es nur schon Mor-
gen wäre!« – wegen der Angst, die dein Herz erschreckt, und wegen dessen, was 
deine Augen ansehen müssen. [68] Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten 
zurückführen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe: Du wirst ihn nie mehr se-
hen! Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Knechte und Mägde verkaufen wol-
len, und es wird doch kein Käufer da sein! 

Galater 3,12-13
Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern: »Der Mensch, der diese Dinge tut, 
wird durch sie leben«. [13] Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, 
indem er ein Fluch wurde um unsertwillen (denn es steht geschrieben: »Verflucht ist 
jeder, der am Holz hängt«)

Matthäus 17,20
Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage 
euch: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg spre-
chen: Hebe dich weg von hier dorthin! und er würde sich hinwegheben; und nichts 
würde euch unmöglich sein.

Römer 8,6
Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und 
Frieden.

1. Mose 1,31
Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr gut. Und es wurde 
Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag.

Römer 3,27
Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen! Durch welches Gesetz? Das der 
Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens.
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Die geistliche Welt
Lektion 16 – Zusammenfassung

I. Der Bericht über die blutflüssige Frau illustriert anschaulich einige dieser geistlichen 
Gesetze zum Thema Heilung:

Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss, 
und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, 
ohne dass es ihr geholfen hätte – es war vielmehr noch schlimmer mit 
ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von 
hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich: Wenn ich 
nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt! Und sogleich vertrocknete 
der Quell ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage 
geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft 
von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um 
und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger 
zu ihm: Du siehst, wie das Volk dich drängt, und sprichst: Wer hat mich 
angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau 
kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, 
und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber 
sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet! Geh hin im Frieden 
und sei von deiner Plage gesund!

Markus 5,25-34

A. Manche Menschen denken nehmen an, dass Jesus natürlich alles wissen musste – 
einschließlich dessen, wer ihn berührt hatte – schließlich war er ja Gott.

B. Das stimmt so aber nicht.

C. Jesus musste wachsen und lernen (Lk 2,52).

D. Er war sündlos, aber er war menschlich und musste wachsen.

E. Als Jesus also in seinem natürlichen Sein fragte: „Wer hat mich berührt?“, wusste er 
nicht, wer es gewesen war.

II. Wenn jemand nicht geheilt wird, dann liegt das nicht daran, dass Jesus die Heilung nicht 
gegeben hat, sondern daran, dass die Person die Heilung nicht ergriffen hat.

A. Die blutflüssige Frau hat die Kraft Gottes angezapft.

B. Sie berührte den Saum von Jesu Gewand und Kraft floss – ohne dass der Herr sie 
angeschaut und abgewägt hätte, ob sie es ernst genug meinen würde, ob sie heilig 
genug sei, oder irgendeinem anderen Kriterium entspräche, das die Religion Gott 
unterstellt.

C. Alles, was du tun musst, ist glauben und im Glauben zugreifen und empfangen.

D. Gott hat seine Heilungskraft bereits jedem zur Verfügung gestellt. Jesus hat dich 
bereits geheilt.
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III. Im Natürlichen sagen wir: „Unwissenheit kann ein Segen sein. Was ich nicht weiß, macht 
mich nicht heiß.“

A. Das stimmt nicht, ganz besonders nicht in der geistlichen Welt.

B. Was du nicht weißt, kann dich umbringen (Hos 4,6).

C. Wir müssen verstehen, wie das Reich Gottes funktioniert.

IV. Lass uns diese blutflüssige Frau noch etwas genauer betrachten.

A. Zuerst einmal musste sie von Jesus hören (Mk 5,25-27).

B. Dieses grundlegende Gesetz des Glaubens wird klar im Römerbrief beschrieben:

Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber 
durch Gottes Wort.

Römer 10,17

C. Du musst etwas über Gott hören.

D. Wenn wir Glauben wollen, müssen wir ins Wort Gottes gehen.

E. Wenn du Heilung empfangen möchtest, musst du ins Wort Gottes gehen.

V. Gottes Wort wird dich heilen und befreien.

Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! 
Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines 
Herzens! Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem 
ganzen Leib.

Sprüche 4, 20-22

A. Du musst wissen, was Gottes Wort sagt.

B. Wenn das Wort Gottes nicht in dir lebt, missachtest du eines der grundlegendsten 
Gesetze.

C. Es ist, als wäre der Stecker nicht in der Steckdose, und du fragst dich, warum dein 
Gerät nicht funktioniert.

D. Der Grund ist, dass du nicht an die Kraftquelle angeschlossen bist.

E. Du musst mit dem Wort Gottes verbunden sein!
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Die geistliche Welt
Lektion 16 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Markus 5,25-34. Was tat diese Frau, als sie von Jesus hörte?

A. Sie kam von hinten an ihn heran.

B. Sie betete, dass Gott ihn zu ihr senden würde.

C. Sie blieb, wo sie war.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

2. Als sie das Gewand Jesu berührt hatte, wie schnell vertrocknete der Quell ihres Blutes?

3. Was hat sie gerettet?

4. Lies Lukas 2,52. Worin nahm Jesus bei Gott und den Menschen zu?

5. Lies Jesaja 40,28. Wird Gott jemals müde?

6. Wo hat Jesus gemäß 1. Petrus 2,24 unsere Sünden getragen?

7. Lies Hosea 4,6. Was hat das Volk Gottes verworfen?

8. Was können wir nach Römer 10,17 nicht haben, wenn wir Gottes Wort nicht hören?

9. Lies Psalm 107,20. Gott „sandte sein ______________ und machte sie gesund und ließ 
sie aus ihren Gräbern entkommen.“

10. Lies Sprüche 4,20-22. Gottes Worte und seine Reden sind Leben für wen?

A. Denen, die es am dringendsten brauchen.

B. Denen, die einen starken Willen haben.

C. Denen, die sie finden.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

11. „Seine Worte sind heilsam _______________.“
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Die geistliche Welt
Lektion 16 – Bibelstellen

Markus 5,25-34
Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss, [26] und 
sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr 
geholfen hätte – es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. [27] Als sie nun 
von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. 
[28] Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt! 
[29] Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, 
dass sie von der Plage geheilt war. [30]Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, 
dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge 
um und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? [31] Da sprachen seine Jünger zu 
ihm: Du siehst, wie das Volk dich drängt, und sprichst: Wer hat mich angerührt? [32] 
Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. [33] Aber die Frau kam mit Furcht 
und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder 
und sagte ihm die ganze Wahrheit. [34] Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube 
hat dich gerettet! Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund!

Lukas 2,52
Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.

Jesaja 40,28
Weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, 
der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt; sein Verstand ist 
unerschöpflich.

1. Petrus 2,24
Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den 
Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden.

Hosea 4,6
Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis; denn du hast die Erkenntnis 
verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist; 
und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder ver-
gessen!

Römer 10,17
Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch 
Gottes Wort.

Psalm 107,20
Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkom-
men.
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Sprüche 4,20-22
Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! [21] Lass sie 
nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens! [22] Denn 
sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib.



 Lektion 17 – Worte haben Macht   223

Worte haben Macht
Lektion 17 – Zusammenfassung

I. Als die blutflüssige Frau von Jesus hörte, …

… kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. 
Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich 
geheilt.

Markus 5,27-28

A. Hier befolgte sie ein weiteres Gesetz: Sie sprach ihren Glauben aus.

B. Laut Matthäus sprach sie bei sich selbst, doch gemäß Markus sprach sie laut mit 
ihrem Mund. Was davon stimmt also?

C. Ich glaube beides.

D. Bevor wir etwas mit unserem Mund aussprechen, sagen wir es innerlich.

II. Wir können mit unseren Worten Leben freisetzen und wir können mit unseren Worten 
Tod hervorrufen.

An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner 
Lippen isst er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und 
wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen.

Sprüche 18,20-21

A. Wir müssen begreifen, dass in unseren Worten Macht liegt – nicht nur positive 
Macht, sondern auch negative.

B. Wenn du jammerst, meckerst und klagst, setzt du die negative Kraft des Unglaubens 
frei.

C. Dieser Unglaube wird deinen Glauben aufheben und zunichtemachen.

D. Viele Menschen denken: Es spielt keine Rolle, was ich sage, aber Gottes Wort zeigt, 
dass deine Worte sehr wohl eine Rolle spielen.

E. Sie sind eines der wichtigsten Werkzeuge, um deinen Glauben freizusetzen.

III. Es kommt vor, dass in mir Furcht und Zweifel aufsteigen, wenn Menschen in sehr 
schlechter Verfassung zu mir kommen, doch ich spreche das niemals aus.

A. Ich habe erlebt, dass Menschen geheilt wurden, obwohl ich innerlich gezweifelt 
habe. Doch ich habe meine Zweifel niemals ausgesprochen.

B. Matthäus 6,31 sagt:

Darum macht euch keine Gedanken, indem ihr sagt …

C. Du kannst es nicht verhindern, einen Gedanken zu bekommen, aber du kannst ver-
hindern, dass der Gedanke zu deinem eigenen wird.



224   Heilung: Gottes Wille für dich

D. Du lässt einen Gedanken erst dann richtig zu, wenn du beginnst, ihn auszusprechen.

E. Was du sagst, ist außerordentlich wichtig.

IV. Wenn du gegen eine bestimmte Krankheit kämpfst, musst du beginnen, glaubensvolle 
Worte zu sprechen.

A. Du musst das Ergebnis dessen wollen, was du sagst.

B. Sage nicht einfach, was der Arzt gesagt hat, oder wie du dich fühlst. Sage das, was 
Gottes Wort über dich sagt, und sprich es im Glauben.

C. Zu Beginn glaubst du es vielleicht noch nicht so ganz, aber Glaube kommt aus dem 
Hören – und Hören und Hören … – des Wortes Gottes.

D. Gottes Wort zu sprechen – und es immer wieder zu sprechen –, wird dir helfen, es 
zu glauben.

V. Noch eine andere Bibelstelle, die uns die Wichtigkeit unserer Worte zeigt, ist folgende:

Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: 
Hebe dich und wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, 
sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwer-
den, was immer er sagt.

Markus 11,23

A. Deine Worte, die du sagst, werden in diesem einen Vers drei Mal betont.

B. Der Berg, um den es hier geht, ist dein Problem.

C. Die Bibel sagt, dass man zu seinem Problem sprechen soll, doch die meisten spre-
chen zu Gott über ihr Problem.

D. Das ist eine einfache, aber grundlegende Wahrheit, die mein Leben revolutioniert 
hat.

VI. Das führt uns zu einem weiteren wichtigen Gesetz des Reiches Gottes.

A. Da Gott durch das Sühnewerk Christi seinen Teil bereits getan hat, müssen wir unsere 
Autorität als Gläubige ergreifen und der Kraft Gottes befehlen zu fließen ( Jes 45,11).

B. Statt mit einem Fragezeichen am Ende des Satzes zu bitten und uns zu fragen, was 
Gott wohl tun wird, müssen wir glauben und gemäß der Wahrheit handeln, dass der 
Herr es schon vollbracht hat.

C. Du musst zu deinem Berg sprechen.

D. Du magst das für merkwürdig halten, aber Jesus sprach zu einem Feigenbaum (siehe 
Mk 11,12-26).

E. Er ist derjenige, der uns aufgetragen hat, zum Berg zu sprechen (Mk 11,23).

F. Setze deinen Glauben ein und übe deine gottgegebene Autorität aus, indem du zum 
Berg sprichst.

G.  Es wird funktionieren.
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VII. Es ist sogar passiert, dass ich meine Hände auf Menschen mit Tumoren legte und die 
Tumore direkt unter meiner Hand verschwanden, während ich betete und dem Krebs 
gebot.

A. Aber mir ist auch deutlich geworden, dass Krankheiten wie diese den Körper be-
schädigen.

B. Daher spreche ich zu den betroffenen Körperteilen und setze Gottes Heilungskraft 
frei.

C. Ich befehle den weggefressenen Organen, nachzuwachsen und wiederhergestellt zu 
werden.

D. Auf diese Weise spreche ich zu dem Berg.

E. Ich habe Tausende Male gute Resultate erlebt, nur durch die Anwendung dieses 
geistlichen Gesetzes.

F. Das Entscheidende ist: Du musst sprechen.
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Worte haben Macht
Lektion 17 – Jüngerfschaftsfragen

1. Lies Markus 5,27-28. Von wo kam die Frau an Jesus heran?

2. Fragte die Frau Jesus, ob er sie heilen würde?

3. Mit wem hat sich die Frau nach Matthäus 9,21 vorher über ihren Plan beraten?

A. Mit ihrem Hausarzt.

B. Mit ihrem Ehemann.

C. Mit dem Arzt Lukas.

D. Mit niemandem.

E. Mit dem Priester.

4. Lies Sprüche 18,20-21. An was sättigt sich der Mensch?

A. An der Frucht des Geistes.

B. An der Frucht des Monats.

C. An einem großen Cheeseburger.

D. Alles oben Genannte.

E. Nichts vom oben Genannten.

5. „Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre 
_______________ essen.“

6. Was geschah, als Gott sagte: „Es werde Licht!“?

7. Was tat Gott gemäß 1. Mose 1,11, um Gras, Gewächse und Samen hervorzubringen?

8. Lies Matthäus 6,31. Essen, Trinken und Kleidung gehören alle zu den Grund__________.

9. Hatte Jesus nach Markus 11,12-26 Hunger?

10. Zu was machten die Leute das Haus Gottes?

11. Was war das erste, was Jesus antwortete, nachdem sich die Jünger verwundert darüber 
äußerten, dass der Feigenbaum verdorrt war?

12. Lies Sprüche 4,22. Von wem hängt es ab, dass uns Leben und Heil zuteil wird?

13. Lies Jesaja 45,11. Der Herr ist wessen Heiliger und Schöpfer?

14. Lies 1. Petrus 2,24. Durch was, außer den Wunden Jesu, sind wir heil geworden?



230   Heilung: Gottes Wille für dich

15. Lies Markus 4,15. Mit welchem Erdboden vergleicht Jesus hier das Herz der Hörer des 
Wortes?

16. Lies Philipper 4,19. Wie viel von unserem Mangel wird Gott nach seinem Reichtum in 
Herrlichkeit in Christus Jesus ausfüllen?



232   Heilung: Gottes Wille für dich

Worte haben Macht
Lektion 17 – Bibelstellen

Markus 5,27-28
Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein 
Gewand an. [28] Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde 
ich geheilt!

Matthäus 9,21
Denn sie sagte bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt.

Sprüche 18,20-21
An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen isst er 
sich satt. [21] Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der 
wird ihre Frucht essen.

1. Mose 1,3
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht.

1. Mose 1,11
Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervor-
bringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach 
seiner Art, in denen ihr Same ist! Und es geschah so.

Matthäus 6,31
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? oder: Was werden wir 
trinken? oder: Womit werden wir uns kleiden?

Markus 11,12-26
Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. [13] Und als 
er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran 
finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter; denn es war nicht 
die Zeit der Feigen. [14] Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit 
niemand mehr eine Frucht von dir! Und seine Jünger hörten es. [15] Und sie kamen 
nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die 
im Tempel verkauften und kauften; und er stieß die Tische der Wechsler um und die 
Stühle der Taubenverkäufer. [16] Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch 
den Tempel trug. [17] Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben: 
»Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden«? Ihr aber habt eine 
Räuberhöhle daraus gemacht! [18] Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester 
hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten; denn sie fürchteten ihn, weil 
die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. [19] Und als es Abend geworden 
war, ging er aus der Stadt hinaus. [20] Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen 
sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. [21] Und Petrus erin-
nerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, 
ist verdorrt! [22] Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott! 
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[23] Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe 
dich und wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, 
dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwerden, was immer er sagt. [24] 
Darum sage ich euch: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr 
es empfangt, so wird es euch zuteilwerden! [25] Und wenn ihr dasteht und betet, so 
vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch 
eure Verfehlungen vergibt. [26] Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater 
im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben.

Sprüche 4,22
Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib.

Jesaja 45,11
So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer: Wegen der Zukunft befragt 
mich; meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein!

1. Petrus 2,24
Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den 
Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden.

Markus 4,15
Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört 
haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät 
worden ist.

Philipper 4,19
Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlich-
keit in Christus Jesus.
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Handle gemäß deinem Glauben
Lektion 18 – Zusammenfassung

I. Glaube, der nicht mit entsprechenden Taten einhergeht, ist tot.

Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die 
Werke tot ist?

Jakobus 2,20

A. Mal angenommen du bist krank und nachdem du dieses Buch gelesen hast, be-
ginnst du zu sagen: „Ich glaube, dass ich im Namen Jesus geheilt bin.“ Doch wenn 
du dann Krankheit denkst, Krankheit sprichst und dich wie ein Kranker verhältst, 
wirst du die Manifestation deiner Heilung nicht erleben.

B. Setz dich in Bewegung und beginne, deinem Glauben gemäß zu handeln!

C. Glaube kommt zur Vollendung oder wird vollkommen gemacht durch Werke.

Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war, 
und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde?

Jakobus 2,22

II. Nun, versteh diese Wahrheit nicht falsch, indem du glaubst, dass Taten Glauben hervor-
bringen.

A. Manche Leute, die nicht wirklich glauben, denken: Wenn ich einfach so tue, als würde 
ich glauben, dann wird es funktionieren.

B. Also hören sie auf, ihr Insulin oder ihre Medikamente einzunehmen oder sich ihrer 
Behandlung zu unterziehen und dann sterben sie.

C. So gerät Glaube in Verruf.

D. Werke (oder Taten) bringen keinen Glauben hervor. Aber wenn du schon Glauben 
hast, ist er erst dann vollkommen, wenn du ihn in die Tat umsetzt.

III. Die blutflüssige Frau musste ihrem Glauben entsprechend handeln.

A. Gemäß dem alttestamentlichen Gesetz machte ihr Blutfluss sie unrein.

B. Wenn entdeckt worden wäre, dass sie blutflüssig war, hätte sie zu Tode gesteinigt 
werden können.

C. Trotzdem konnte niemand und nichts sie davon abhalten, von Gott zu empfangen.

IV. Dies veranschaulicht ein weiteres wichtiges Gesetz des Reiches: Fokus und Entschlos-
senheit sind nötig, um von Gott zu empfangen ( Jer 29,11-13).

A. Viele Menschen beten passiv: „Gott, ich möchte gern geheilt werden.“ Doch in ih-
rem Herzen denken sie, dass sie auch ohne Heilung irgendwie klarkommen könnten.

B. Aber wenn du an einen Punkt kommst, wo du in deinem Herzen sagst: „Ich kann 
das nicht länger akzeptieren“, wenn du die gleiche entschlossene Hingabe entwickelst 
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wie die blutflüssige Frau, sodass du buchstäblich dein Leben aufs Spiel setzt und 
das Risiko eingehst, von einer Menschenmenge niedergetrampelt oder gesteinigt zu 
werden, wenn du also so fokussiert und entschlossen bist, dass du alles Notwendige 
tun wirst, um deinen Glauben in die Tat umzusetzen, dann wird aufgrund dieser 
Haltung die Kraft Gottes zu fließen beginnen.

V. Genauso wie Unglaube kann auch Unvergebenheit einen Kurzschluss auslösen, der ver-
hindert, dass die Kraft Gottes fließt (Mt 18,34-35).

A. Wenn du Unvergebenheit in deinem Herzen hegst, wirst du den Folterknechten 
übergeben werden.

B. Eine bittere Wurzel wird aufwachsen und deinen gesamten Körper verunreinigen 
(Hebr 12,15).

C. Du brauchst ein reines Herz – ein Herz, das frei von Unvergebenheit und Bitterkeit 
ist.

VI. Außerdem wirkt Glaube durch Liebe:

Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein 
etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.

Galater 5,6

Gott ist Liebe.
1. Johannes 4,8

A. Wir müssen verstehen, wie sehr Gott uns liebt.

B. Wir müssen unseren Fokus auf seine Liebe uns gegenüber legen und darüber nach-
sinnen.

C. Allein das würde Wunder für unseren Glauben bewirken.

D. Das ist ein weiteres Gesetz des Reiches Gottes.

VII. Ich konnte in diesem Arbeitsbuch nur ein paar der wichtigsten Gesetze des Reiches 
Gottes niederschreiben.

A. Gottes Wort sagt uns, wie sein Reich funktioniert.

B. Denke einmal über die verschiedenen Menschen in der Bibel nach und wie sie ihre 
Heilung empfangen haben.

C. Bete und bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen, dass du Dinge erkennst, die auf 
dich zutreffen und auf die Menschen, zu denen er dich schicken will, um ihnen mit 
Heilung zu dienen.

VIII. Gesundheit ist Gottes Wille für dich. Er will mehr als du selbst, dass du gesund bist.

A. Wenn du nicht gesund bist, liegt es nicht daran, dass Gott es nicht will. Es liegt 
daran, dass du nicht verstanden hast, wie du empfängst.

B. Es gibt in deinem Leben Dinge (einige davon haben wir vielleicht in diesem Buch 
besprochen), die dich behindern.
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C. Du musst beginnen, das zu proklamieren, was Gott in seinem Wort sagt.

D. Du musst zu deinem Berg sprechen – direkt zu deinem Problem.

E. Du musst deinen Glauben in die Tat umsetzen.

F. Sei entschlossen genug, dass nichts dich davon abhalten kann, im Glauben zu emp-
fangen, was Gott bereitgestellt hat.

G. Solange du ohne Heilung leben kannst, wirst du das tun.

H. Gott hat schon alles zur Verfügung gestellt, was du brauchst, einschließlich Heilung.

I. Wenn du ihn lässt, wird er dich in alle Wahrheit leiten und dir zeigen, was du tun 
musst, um in der Lage zu sein, deine Heilung zu empfangen.
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Handle gemäß deinem Glauben
Lektion 18 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Jakobus 2,20. Glaube ist nur lebendig, wenn er was hat?

2. Lies Jakobus 4,7. Bewirkt Gott, dass wir uns ihm unterwerfen oder dem Teufel widerste-
hen?

3. Gemäß Jakobus 2,22 wird der Glauben durch Werke __________ gemacht.

4. Lies Jeremia 29,11-13. Welche Art von Gedanken hat Gott uns gegenüber?

5. Wenn wir zu ihm beten, dann wird er was tun?

A. Uns ignorieren.

B. Uns zuhören.

C. Uns sagen, dass er keine Zeit hat.

D. Uns den Rücken zudrehen.

E. Über uns lachen.

6. Bis wann übergab der Herr seinen Knecht gemäß Matthäus 18,34-35 den Folterknech-
ten?

7. Wie soll jeder seinem Bruder seine Verfehlungen vergeben?

8. Lies Hebräer 12,15. Worauf sollen wir achten?

9. Lies Galater 5,6. Was gilt etwas, wenn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein 
etwas gelten?

10. Lies 1. Johannes 4,8. Wer nicht liebt, der hat wen nicht erkannt?

11. Warum?

12. Müssen wir gemäß 1. Petrus 2,24 unsere Sünden selbst tragen?

13. Lies 2. Petrus 1,3. Wodurch hat seine göttliche Kraft uns alles geschenkt, was zum Leben 
und zum Wandel in Gottesfurcht dient?
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Handle gemäß deinem Glauben
Lektion 18 – Bibelstellen

Jakobus 2,20
Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot 
ist?

Jakobus 4,7
So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.

Jakobus 2,22
Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war, und dass der 
Glaube durch die Werke vollkommen wurde?

Jeremia 29,11-13
Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des 
Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. 
[12] Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch 
erhören; [13] ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen 
nach mir verlangen werdet.

Matthäus 18,34-35
Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, 
was er ihm schuldig war. [35] So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, 
wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt.

Hebräer 12,15
Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa 
eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt 
werden.

Galater 5,6
Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, son-
dern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.

1. Johannes 4,8
Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe.

1. Petrus 2,24
Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den 
Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden.

2. Petrus 1,3
Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und [zum Wandel 
in] Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch [seine] 
Herrlichkeit und Tugend.




