„Warum man die Kranken heilt“

(Merkblatt Version 1.5)

Gott ist Jahwe-Rapha: der Gott, der dich heilt. Es ist sein Name, es ist sein Wesen,
es ist sein Wille.
Jesus hat bereits für jeden Menschen die Heilung bezahlt! Er will die Heilung
mehr als du!
Jesaja 53, 4 + 5 (Matth. 8, 16 + 17)
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 unserm Frieden, und durch seine
Striemen ist uns Heilung geworden.

„Wie man die Kranken heilt“

(Merkblatt Version 1.1)

HAB SPASS! Gott ist gut und liebt es, wenn seine Kinder sein Wort glauben.
Wenn du ganz neu bist, oder unsicher, dann befolge einfach die Schritte 1 – 4:
1.) Wenn es passt und du darfst, lege deine Hand auf die betroffene Stelle.
Oder auf die Schulter. Oder gib ihm/ihr einfach die Hand!
(Wenn der/die Kranke das aber nicht möchte, ist das auch nicht schlimm! )
2.) Jetzt kannst du drei Sachen erledigen:
a) Sprich den „Räumungsbefehl“ aus: Befiehl der Krankheit oder dem Schmerz zu
gehen.

Jesus hat dir Vollmacht über jede Krankheit und jeden Dämon gegeben.

b) Sprich Heilung und Wiederherstellung aus : „Hand, sei geheilt!“

Matth. 10, 1
Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er Ihnen Vollmacht über
unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu
heilen.

c) Wenn du willst, kannst du jetzt genauere Befehle geben, z.B.:
• „Sehnen, wachst zusammen!“
• „Krebszellen, löst euch auf!“
• „Ich befehle zwei neue Bandscheiben in den Rücken!“
• „Ich befehle einen vollständigen Chromosomensatz in jede Zelle deines
Körpers!“

Lukas 9, 1 - 2
Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über
alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes
zu predigen und die Kranken gesund zu machen.

3.) Frag die Person, wie sie sich jetzt fühlt! Ich frage gewöhnlich: „Auf einer Skala
von 0 – 10, wobei 10 für 100% besser steht, wie fühlst du dich jetzt?“

Lukas 10,19
Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten,
und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden.

4) Lege deine Hände erneut auf, wenn die Person noch nicht vollständig geheilt ist
(Mark. 8,25) und frage die Person, wie sie sich jetzt fühlt. Wiederhole es, bis die
Heilung sichtbar ist oder du sicher bist, daß die Krankheit dich verstanden hat!

Du hast den Befehl, zu verkünden, zu heilen und zu befreien!
Matthäus 10,7 – 8
Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe
gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus!
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt!
Daran wird man uns erkennen!
Markus 16, 17 – 18
Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen werden
sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; 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.

----------------------------------- Tipps ----------------------------------Danke Gott für seine Liebe, selbst wenn die Person nur wenig Verbesserung spürt!
Konzentriere dich darauf, was bereits geschehen ist, und weise darauf hin. Ignoriere,
was noch nicht geschehen ist.
Beobachte, was der heilige Geist tut und sei sein Partner dabei. Wenn er dich auf
einen Körperteil hinweist, folge ihm.
Sei auf Widerstand gefasst und gib nicht so schnell auf! Du streitest für die Heilung
eines Menschen, der vielleicht schon Jahre darauf wartet. Sei hartnäckig! Oft liegt die
Heilung in deinem nächsten Gebet!
Schau dir Jesus an, und lerne von ihm! Luk. 8,54 / Mark. 4,39 / Luk.6,10 / Mark.
11,14 / Mark. 7,34

