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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?




