
Heilung: Gottes Wille für dich
Lektion 14

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

MATTHÄUS 8,17

„Jesus hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere 
Krankheiten an seinem eigenen Leib am Kreuz getragen. 
Es ist ein Teil des Erlösungswerks Jesu Christi, dass du 
geheilt bist. Jesus will genauso wenig, dass du krank 
bist, wie er will, dass du sündigst“ (Schärfer als ein 
zweischneidiges Schwert, Kapitel 14).

1.  Wie kann ich wissen, dass Heilung Gottes Wille für mich ist? 

2. Beziehen sich die Aussagen der Bibel über Heilung nur auf meine 
Seele und meinen Geist oder auch auf meinen Körper?

3. Wenn es Gottes Wille ist, dass wir gesund sind, warum werden dann 
nicht alle geheilt?

4. Was bedeutet es, ein geteiltes Herz zu haben und wie beeinflusst es 
meine Fähigkeit von Gott zu empfangen?

5. Ich habe Menschen sagen hören, Gott würde Krankheit und Leid in 
ihrem Leben gebrauchen, um sie etwas zu lehren. Macht Gott das 
wirklich? 

6. Es gibt also Dinge, denen ich mich unterwerfen und andere, denen ich 
mich widersetzen sollte. Wenn ich nicht sicher bin, was wirklich von 
Gott kommt, hat das Einfluss darauf, wie ich mich entscheide?   

7. Welche weiteren Bibelstellen belegen, dass Heilung Gottes Wille für 
uns ist?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Heilung: Gottes Wille für dich ist ein Buch von Andrew Wommack, in dem er 

darüber spricht, was Gottes bedingungslose Liebe und Gnade bereits zur Verfügung 
gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil davon. Andrew gibt Antwort auf häufig 
gestellte Fragen: Was war Paulus’ Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, von 
Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du Heilung brauchst oder jemand, den du 
kennst, dann ist dieses Buch für dich. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Healing Testimonies are six different videos documenting healings that have 

occurred through some contact with Andrew Wommack Ministries. See the evidence 
of God working miracles. These stories will encourage you and build your faith. 
They are available to view free at http://www.awmi.net/extra/healing

2. Healing Journeys volumes one and two are available for purchase through 
the online store at http://www.awmi.net/store/usa/videos Each DVD documents 
five different stories of the power of God’s Word working in the lives of people.

3. God Wants You Well is a four-part audio teaching available to listen to or 
download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1036

4. Healing Scriptures is a collection of healing scriptures with soft background 
music. As you listen, your mind will be able to relax, and your faith will be built to 
receive your healing. It is available to listen to or download for free at http://www.
awmi.net/extra/audio/i05

5. How to Receive a Miracle is a three-part audio teaching that will show you 
how to grab a hold of miracles and make them happen. It is available to listen to or 
download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1006

6. The Good Report: God Wants You Well booklet by Andrew Wommack is a 
compilation of articles on the topic of healing. It is available from our online store 
at www.awme.net or by phoning our helpline on +44 (0)1922 473 300


