
Wie für Heilung beten?
Heilung (Teil 3)



Lukas-Evangelium 4,40 

Als die Sonne an diesem Abend unterging, brachten die 

Dorfbewohner ihre kranken Angehörigen zu Jesus. 

Welche Krankheiten sie auch hatten: Er legte jedem 

Einzelnen die Hände auf und heilte sie alle.

Apostelgeschichte 10,38

Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist 

gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land 

umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner 

Gewalt hatte; denn Gott war mit ihm.



Lukas-Evangelium 9,4-2 

1 Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen   

die KRAFT und die VOLLMACHT, alle Dämonen auszutreiben 

und Krankheiten zu heilen. 2 Er beauftragte sie, überall die 

Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken 

gesund zu machen (…) 6 Und sie gingen hinaus und zogen 

von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten an 

allen Orten.“  

Kraft (dynamis)

Vollmacht (exousia)



Epheser 1,16-20

16b Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch.

17 ´Ich bete darum,` dass Gott (…) euch die Augen des 

Herzens öffne, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung 

Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein 

reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu 

seinem heiligen Volk gehören, 19 und mit was für einer 

überwältigend großen Kraft er unter uns, den 

Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige 

Stärke, 20 mit der er am Werk war, als er Christus von den 

Toten auferweckte…“



WARUM beten für Kranke (und WIE)?

• aus Gehorsam – aus Liebe zu Gott

1Joh 3,8

Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, 

dass er die Werke des Teufels zerstöre.



WARUM beten für Kranke (und WIE)?

• aus Gehorsam – aus Liebe zu Gott

• aus Barmherzigkeit – aus Liebe zu Menschen



WARUM beten für Kranke und WIE?

• aus Gehorsam – aus Liebe zu Gott

• aus Barmherzigkeit – aus Liebe zu Menschen

• glaubensvoll

• im Bewusstsein unserer Kraft und Vollmacht

• in Demut

• in normaler Lautstärke

• nicht zu lang



Gebetspraxis

• mit Handauflegung

• Zuspruch der Liebe Gottes

• Komm, Heiliger Geist

• Heilungsgebet

• Frage: Was ist passiert? 


