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Stufe 2 Lektion 7 

HEILUNG IST IM ERLÖSUNGSWERK INBEGRIFFEN 
von Andrew Wommack   In der heutigen Lehreinheit geht es um Heilung und wie diese ein Teil dessen ist, was Jesus bereits für uns erworben hat. In Mk. 2 und in Lk. 5 lehrte Jesus in einem derart überfüllten Haus, dass ein gelähmter Mann von Freunden durch das Dach herabgelassen werden musste, direkt vor Jesu Füße, und Jesus heilte ihn durch ein Wunder. In Mt. 8,14-16 heißt es, nachdem davon berichtet wird, wie Jesus Menschen heilte: „Und als Jesus in das 

Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank 
daniederliegen. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie; und sie stand auf 
und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und 
er trieb die Geister aus mit (seinem) Wort, und er heilte alle Leidenden,” Dann gibt Vers 17 den Grund für diese Ereignisse an: „... damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja 
geredet ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere 
Krankheiten.” Hier heilte Jesus viele Leute, und dies bezieht sich durch ein Zitat ausdrücklich zurück auf Jes. 53,3-5: „Er war verachtet und von den Menschen verlassen, [Das ist eine Prophetie über den Herrn Jesus Christus] ein Mann der Schmerzen und mit 
Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, und wir 
haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden - er hat (sie) getragen, und unsere 
Schmerzen - er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott 
geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, 
zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und 
durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.” (Hinzufügung von mir).  Dies sind machtvolle Schriftstellen. Manche jedoch wenden hier ein und sagen: „Jetzt warte mal; das hier ist in einem ‚geistlichen’, also übertragenen Sinne, gemeint.” In der Gemeinde, in der ich aufwuchs, glaubte man nicht an körperliche Heilung. Man nahm eine Bibelstelle wie diese und vergeistlichte sie, um auszudrücken, dass wir emotional verwundet worden sind, und Jesus uns davon heilte, als wir unser Leben ihm anvertrauten. Aber wenn man diesen Abschnitt im Lichte der Bibelstelle sieht, die wir eingangs betrachtet haben, dann ist die vergeistlichende Deutung dieser Aussagen ein für allemal widerlegt. Es stimmt, dass Jesus dich in emotionaler und auch in jeder anderen Hinsicht heilen will, aber die Schriftstelle oben spricht eindeutig und unwiderlegbar von der physischen Heilung des Körpers. Du erkennst das daran, dass es in Mt. 8,17 heißt, dass diese körperlichen Heilungen die Erfüllung der Prophetie von Jesaja waren: „... damit erfüllt würde, was durch den 
Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug 
unsere Krankheiten.” Hier wird erklärt, dass dies die Erfüllung dessen war, dass Er Selbst unsere Schwachheiten auf Sich nahm und unsere Krankheiten trug. Hier sind körperliche Krankheiten gemeint, Wunden und Schmerzen. Jesus heilte Menschen körperlich, um die Schriftstelle zu erfüllen, dass wir durch Seine Striemen geheilt seien.   Dies wird in 1. Petr. 2,24 weiter ausgeführt: „... der unsere Sünden an seinem Leib 
selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid.” Das steht in der Vergangenheitsform. Jesus kam, und ein Teil dessen, was Er tat, war es, unseren Körper zu heilen. Ich will damit der Tatsache nichts wegnehmen, dass Er auch kam, um unsere Sünden zu vergeben. Das ist wichtig, und die Sündenvergebung ist die Eingangstür für alles andere, 
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aber Er kam nicht nur zur Vergebung deiner Sünden. Er kam auch, um deinen Körper zu heilen. Im Griechischen ist das im Neuen Testament damals für „Errettung“ verwendete Wort sozo ein sehr weitreichendes Wort, was sich auf viel mehr bezieht als nur auf das geistliche Heil. Wenn du in einem entsprechenden Wörterbuch nachschlägst, wirst du feststellen, dass man sozo auch mit „heilen“ übersetzt. In Jak. 5,14-15 lesen wir: „Ist jemand 
krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihm beten 
und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken 
retten”. Das Wort „retten” ist das griechische Wort sozo, und meint hier den Kranken, der in seinem Körper physisch geheilt wird. Dasselbe Wort, das hunderte Male im Neuen Testament für die Vergebung der Sünden verwendet wird, wird auch im Sinne der körperlichen Heilung gebraucht.  Als Jesus in Mt. 10 Seine Jünger aussandte, gebot Er ihnen, die Kranken zu heilen, Aussätzige zu reinigen, die Toten aufzuwecken, Dämonen auszutreiben und das Evangelium zu verkündigen. Im gleichen Atemzug, mit dem Er auftrug, das Evangelium zu predigen, gab er auch die Anweisung, die Kranken zu heilen, Aussätzige zu reinigen und Dämonen auszutreiben. Heilung gehört ebenso zu dem, wofür Jesus kam, wie die Vergebung der Sünden.  Ebenso wie wir niemals glauben würden, dass der Herr wollte, dass wir eine Sünde begehen, um uns durch unsere Sünde etwas beizubringen, so würde der Herr niemals wollen, dass du in Krankheit leben müsstest. Gott ist nicht der Urheber von Krankheit in deinem Leben. Manchmal sagen Leute: „Nun, diese Krankheit ist wirklich ein Segen von Gott, weil sie mich näher zu Ihm gebracht hat.“ Es stimmt, dass sich Menschen in Krisensituationen Gott zuwenden, aber Er schickt keine Krankheit, um dir etwas beizubringen. Er würde das ebensowenig tun, wie Er dir auch nicht Sünde auferlegen würde. Kannst du etwas daraus lernen, wenn du in Sünde lebst? Ist es möglich, wenn du einen Lebensstil voller Ehebruch oder voller homosexueller Praktiken führst und dir eine Krankheit zuziehst, dass du daraus lernst, dass dieser Lebensstil verkehrt ist? Ganz bestimmt ist das möglich, aber Gott hat dich nicht dazu gebracht, einen solchen Lebensstil zu praktizieren. Er hat nicht die Sünde in dein Leben geschickt, obwohl du etwas aus dem Sündigen lernen kannst. Du kannst deinen Kopf gegen die Wand schlagen und daraus lernen, dass es nicht gut ist, das zu machen, aber du könntest das auch lernen, ohne deinen Kopf tatsächlich gegen die Wand zu schlagen. Du musst die Dinge nicht immer auf die bitterste Weise lernen. Gott bringt keine Krankheit in dein Leben, um dich zu demütigen und dich daraus etwas lernen zu lassen. Jesus starb, um dir deine Sünden zu vergeben und auch um deine Krankheiten zu heilen. Er trug deine Sünden auf Seinem eigenen Leib, und durch Seine Wunden bist du geheilt worden.  Gottes übernatürliche Heilung steht uns allen zur Verfügung und ist Teil des Erlösungswerkes, das Jesus durch Seinen Tod bewirkt hat. Wenn du deine Heilung nicht empfängst, ist Gott nicht wütend auf dich. Du musst nicht geheilt sein, um Gott zu lieben. Du kannst Gott von ganzem Herzen lieben, nicht an Heilung glauben und trotzdem in den Himmel kommen. Wahrscheinlich kommst du sogar schneller (aber verfrüht) dorthin, weil du nicht weißt, wie du in göttlicher Gesundheit wandeln kannst. Aber nun weißt du, was dir zur Verfügung steht. Jesus gab sein kostbares Leben, um das für dich möglich zu machen, denn Gott möchte, dass es dir gut geht. 

Jüngerschaftsfragen   1. Lies Mt. 8,16-17. Wie viele Leute heilte Jesus? ______________________   
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2. Lies Jes. 53,3-5. Von welcher Art Heilung ist in diesen Versen die Rede? _______________________________________________________________________   3. Lies Mt. 8,17. Was geschah mit unseren Krankheiten und mit unseren Gebrechen?   4. Lies 1. Petr. 2,24. Zweierlei tat Jesus für uns, diesem Vers zufolge, nämlich: _______________________________________________________________________   5. Lies Jak. 5,14-15. Das Wort “retten” in Vers 15 ist das griechische Wort sozo, welches folgendermaßen übersetzt wird: “retten, befreien, beschützen, heilen, bewahren, wohl sein”. Es ist dasselbe Wort, das in der Bibel mit „Heil“ bzw. „Rettung“ wiedergegeben wird. Was ist diesen Versen und der biblisch umfassenden Definition von Heil zufolge in dieser Rettung beinhaltet? _______________________________________________   6. Lies Mt. 10,7. Was sagte Jesus Seinen Jüngern, als Er sie aussandte? _______________________________________________________________________   7. Lies Mt. 10,8. Was trug Jesus Seinen Jüngern auf? _______________________________________________________________________   8. Lies Mk. 16,15. Was trug Jesus Seinen Jüngern auf? _______________________________________________________________________   9. Lies Mk. 16,16. Diejenigen, die dem Evangelium glauben, werden was tun? _______________________________________________________________________   10. Lies Mk. 16,17. Welche Zeichen werden den Gläubigen folgen? _______________________________________________________________________   11. Lies Mk. 16,18. Welche weiteren Zeichen folgen den Gläubigen? _______________________________________________________________________  
Bibelstellen zu den Fragen   Mt. 8,16-17 – „[16] Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm 

und er trieb die Geister aus mit (seinem) Wort, und er heilte alle Leidenden, [17] damit 
erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Er selbst nahm 
unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten.”    Jes. 53,3-5 – „[3] Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der 
Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war 
verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet. [4] Jedoch unsere Leiden - er hat (sie) 
getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für 
bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. [5] Doch er war durchbohrt um unserer 
Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem 
Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.”    Mt. 8,17 – „... damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: 
Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten.”    
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1. Petr. 2,24 – „... der unsere Sünden an seinem Leib selbst auf das Holz hinaufgetragen hat, 
damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr 
geheilt worden seid.”    Jak. 5:14-15 – „[14] Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich 
und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. [15] Und das 
Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn 
er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.”    Mt. 10,7 – „Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe 
gekommen.”    Mt. 10,8 – „Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus! Umsonst 
habt ihr empfangen, umsonst gebt.”    Mk. 16,15 – „Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das 
Evangelium der ganzen Schöpfung!”    Mk. 16,16 – „Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden; wer aber 
ungläubig ist, wird verdammt werden.”    Mk. 16,17 – „Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen 
werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden,”    Mk. 16,18 – „... werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es 
ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden.”  

Antwortschlüssel   1. Lies Mt. 8,16-17. Wie viele Leute heilte Jesus? Alle, die zu Ihm kamen.   2. Lies Jes. 53,3-5. Von welcher Art Heilung ist in diesen Versen die Rede? Von jeglicher 
Art von Heilung (einschließlich der körperlichen Heilung).   3. Lies Mt. 8,17. Was geschah mit unseren Krankheiten und mit unseren Gebrechen? Jesus 
trug sie.   4. Lies 1. Petr. 2,24. Zweierlei tat Jesus für uns, diesem Vers zufolge, nämlich? Er trug 
unsere Sünden auf Seinem Körper und empfing Geißelstriemen zu unserer 
Heilung.   5. Lies Jak. 5,14-15. Das Wort „retten” in Vers 15 ist das griechische Wort sozo, welches folgendermaßen übersetzt wird: „retten, befreien, beschützen, heilen, bewahren, wohl sein”. Es ist dasselbe Wort, das in der Bibel mit „Heil“ bzw. „Rettung“ wiedergegeben wird. Was ist diesen Versen und der biblisch umfassenden Definition von Heil zufolge in dieser Rettung beinhaltet? Heilung.  6. Lies Mt. 10,7. Was sagte Jesus Seinen Jüngern, als Er sie aussandte? Das Reich der 
Himmel ist nahe herbeigekommen.   
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7. Lies Mt. 10,8. Was trug Jesus Seinen Jüngern auf? Heilt die Kranken, weckt Tote auf, 
treibt Dämonen aus!   8. Lies Mk. 16,15. Was trug Jesus Seinen Jüngern auf? Geht in alle Nationen und 
verkündet jedem das Evangelium.   9. Lies Mk. 16,16. Diejenigen, die dem Evangelium glauben, werden was tun? Glauben 
und sich taufen lassen.   10. Lies Mk. 16,17. Welche Zeichen werden den Gläubigen folgen? Sie werden Dämonen 
austreiben und in anderen Zungen sprechen.   11. Lies Mk. 16,18. Welche weiteren Zeichen folgen den Gläubigen? Sie werden den 
Kranken Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden.  
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