
                                                                             28. August 2022 

Meine Kirche 

erwartet Heilungen, Zeichen und Wunder 
  

Apostelgeschichte 4,30-31 | Zeig deine Macht! Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, 

wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen!“ Nach diesem Gebet bebte das 

Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und 

sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. 

 
Matthäus 4,23 | Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das 

Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die 

Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien; und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit 

mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Anfallskranke und 

Gelähmte; und er heilte sie. 

 
Apostelgeschichte 10,38 | Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft 

gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn 

Gott war mit ihm. 

 

1. Warum heilt Gott? 

- weil er ____________________________________  

- weil er uns __________________________________________ will 

Lukas 9,56 | Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu 

verderben, sondern zu erretten! 

 

Jesus hat am Kreuz:  

- Unseren Geist ____________  

- Unsere Seele ______________  

- Unseren Körper ______________ 

Psalm 103,1-3 | Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen 

Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt 

dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. 

 
Jesaja 33,24 | Im ganzen Land wird keiner mehr klagen: „Ach, ich bin schwach und krank!“, denn 

dem Volk wird jede Schuld vergeben sein. 

 
Jesaja 53,5 | Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen 

unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und wir? Wir haben nun Frieden 

mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt. 

 
1. Petrus 2,24 | An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, 

damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können 

 

Matthäus 8,16 | Am Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er 

brauchte nur ein Wort zu sagen, und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. So 

sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte: „Er nahm unsere 

Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten.“ 

 
Lukas 5,23 | Ist es denn leichter zu sagen: ‚Dir sind deine Sünden vergeben‘, oder diesen 

Gelähmten zu heilen? 

 

2. Warum werde ich immer noch krank? 

- Die ________ ist nicht der ____________ 

Matthäus 6,10 | dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden! 

 

- Auch wenn ich nicht gesund werde: 

 Gott ____________________ 

 Ich werde Gott __________________ 

Philipper 1,20  | Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich 

schämen müsste, sondern dass ich immer - wie bisher auch - unerschrocken für Christus eintreten 

werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. 

 

3. Will Gott jeden Menschen heilen? 

Markus 1,40-42 | Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm auf die Knie und bat: „Wenn 

du willst, kannst du mich heilen!“ Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und 

berührte ihn. „Ich will es“, sagte er, „sei rein!“ Im selben Augenblick war der Aussatz verschwunden 

und der Mann geheilt. 

 

- Jesus ________________________________ 

1. Timotheus 2,4 | Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit 

erkennen. 

 

4. Wie empfange ich Heilung? 

Epheser 2,8 | Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht 

euer eigenes Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes. 

 

- durch __________ 
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                                                                             28. August 2022 

Meine Kirche 

erwartet Heilungen, Zeichen und Wunder 
  

Apostelgeschichte 4,30-31 | Zeig deine Macht! Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, 

wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen!“ Nach diesem Gebet bebte das 

Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und 

sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. 

 
Matthäus 4,23 | Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das 

Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die 

Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien; und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit 

mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Anfallskranke und 

Gelähmte; und er heilte sie. 

 
Apostelgeschichte 10,38 | Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft 

gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn 

Gott war mit ihm. 

 

1. Warum heilt Gott? 

- weil er den Menschen liebt  

- weil er uns ganzheitlich erretten will 

Lukas 9,56 | Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu 

verderben, sondern zu erretten! 

 

Jesus hat am Kreuz:  

- Unseren Geist erlöst  

- Unsere Seele befreit  

- Unseren Körper geheilt 

Psalm 103,1-3 | Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen 

Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt 

dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. 

 
Jesaja 33,24 | Im ganzen Land wird keiner mehr klagen: „Ach, ich bin schwach und krank!“, denn 

dem Volk wird jede Schuld vergeben sein. 

 
Jesaja 53,5 | Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen 

unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und wir? Wir haben nun Frieden 

mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt. 

 
1. Petrus 2,24 | An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, 

damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können 

 

Matthäus 8,16 | Am Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er 

brauchte nur ein Wort zu sagen, und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. So 

sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte: „Er nahm unsere 

Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten.“ 

 
Lukas 5,23 | Ist es denn leichter zu sagen: ‚Dir sind deine Sünden vergeben‘, oder diesen 

Gelähmten zu heilen? 

 

2. Warum werde ich immer noch krank? 

- Die Erde ist nicht der Himmel 

Matthäus 6,10 | dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden! 

 

- Auch wenn ich nicht gesund werde: 

 Gott liebt mich 

 Ich werde Gott vertrauen 

Philipper 1,20  | Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich 

schämen müsste, sondern dass ich immer - wie bisher auch - unerschrocken für Christus eintreten 

werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. 

 

3. Will Gott jeden Menschen heilen? 

Markus 1,40-42 | Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm auf die Knie und bat: „Wenn 

du willst, kannst du mich heilen!“ Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und 

berührte ihn. „Ich will es“, sagte er, „sei rein!“ Im selben Augenblick war der Aussatz verschwunden 

und der Mann geheilt. 

 

- Jesus will mich heilen 

1. Timotheus 2,4 | Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit 

erkennen. 

 

4. Wie empfange ich Heilung? 

Epheser 2,8 | Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht 

euer eigenes Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes. 

 

- durch Gnade 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Kommenden Sonntag. 


