
240   Heilung: Gottes Wille für dich

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.




