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Hindernisse auf dem Weg zu Jesus

„ … wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen…“   
Johannes 6,37

Das chinesische Wort für „kommen“ ist sehr interessant, denn es bildet ein Kreuz ab, welches mit 
dem Zeichen für Mensch verbunden wird. Diesen Hinweis auf die Kreuzigung von Jesus Christus in 
der chinesischen Sprache gibt es erstaunlicherweise schon seit über 2000 Jahren vor Christus! 

来 
Das Kreuz unseres HERRN Jesus Christus ruft jedem Menschen zu, zu IHM zu kommen. Jesus 
Christus ist der einzige, der die Menschen von all dem erlösen kann, was sie belastet, an-gefangen 
mit der Sünde, der Sündennatur, den Krankheiten und sonstigen Problemen. Er kam nicht als Reli-
gionsgründer, auch nicht als Friedensstifter, sondern als der Menschgewordene Gott und Messias, 
der durch seinen Opfertod und seine Auferstehung von den Toten alle Probleme der Menschheit 
lösen und nachhaltig heilen kann, wenn man zu IHM kommt. 

Wenn ein Mensch erkannt hat, dass Jesus Christus der Heiland ist, der uns an Geist, Seele und Kör-
per „heil“ machen kann, sollte er alles daran setzen, diesem Heiland zu begegnen. Die meisten 
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Menschen „hören“ von Jesus, bevor sie ihm begegnen oder ihn kennen lernen. Im Neuen Testament 
werden Menschen, die zu Jesus wollen, öfter mal von anderen  Menschen in diesem Vorhaben be- 
oder gehindert. Diese Behinderung geschieht in einigen Fällen vorsätzlich und bewusst in anderen 
Fällen unbewusst. So wollten die Jünger einmal einige Kinder nicht zu Jesus durchlassen. Als ER 
das sah, wurde er ziemlich ungehalten und erteilte seinen Jüngern eine Lektion (Markus 10,13-16). 

Menschen stehen leider oft zwischen uns und der Hilfe, die wir von Jesus erhalten könnten. Die 
blutflüssige Frau (Lukas 8,43-48) musste gegen eine Menschenmenge ankämpfen, die sie an einer 
Berührung des HERRN hinderte. Der blinde Bartimäus (Markus 10,46-52) wurde so-gar bedroht, 
weil er Jesus, der an ihm vorbeiging, um Hilfe anrief. Die vier Männer, die ihren gelähmten Freund 
auf einer Bahre zu Jesus bringen wollten (Markus 2,1-12), mussten sich ebenfalls ihre Weg durch 
eine behindernde Menschenmenge bahnen. Die religiösen Leiter seiner Zeit warnten vor Jesus und 
verteufelten alles, was er sagte und tat.

Diese menschlichen Hindernisse gilt es zu überwinden, wenn wir zu Jesus durchdringen möchten. 

1. Auf wen sollen wir hören?
Bei der explosionsartigen Entwicklung von Sekten auch mit christlichen Namen und Bezeich-
nungen wird es immer schwerer für den Suchenden noch den Überblick zu behalten. Wer ver-
kündigt den wahren Jesus und den wahren Glauben? Im Gegensatz zu vielen christlichen Re-
ligionen spricht das Neue Testament von einer lebendigen Beziehung zum Erlöser, die nicht auf 
menschlichen Werken und Ritualen beruht, sondern auf kindlichem Glauben. Religionen, auch 
christliche, sind letztendlich Wege der Selbsterlösung durch gute Werke. Die größte Versuchung 
der Menschheit ist es, sich selbst zu erlösen, obwohl Gott, der Vater, den Erlöser schon lange 
gesandt und bestätigt hat.

Unser Gott und Vater möchte, dass wir zu Jesus kommen, um heil zu werden. Leider kommen 
viele Menschen nur zu einem Wissen über Jesus. Sie werden Teil einer christlichen Glaubens-
gemeinschaft und hören ihr Leben lang Predigten und Lehren über Jesus, aber Jesus selbst lernen 
sie nie kennen. 

Es gibt nur einen Jesus Christus von Nazareth und sein Leben und Sterben, seine Auferstehung 
und Himmelfahrt werden im Neuen Testament von vielen Augen- und Ohrenzeugen bezeugt und 
bestätigt. Was Christliche Kirchen oder selbst Christen über Jesus sagen und lehren muss sich der 
Messlatte des NT beugen. Christen bemühen sich häufig andere Menschen für ihre Kirche oder ihr 
Glaubensbekenntnis zu gewinnen, obwohl sie sie doch zu Jesus führen sollten. Wenn jemand eine 
Beziehung zu einer Kirche oder einem Glaubensbekenntnis hat, heißt das noch lange nicht, dass 
diese Person Jesus persönlich kennt. 

Andreas, der Bruder von Petrus, hatte Jesus zuerst als Messias erkannt und erzählte seinem Bruder 
davon. Anstatt Petrus jedoch mit seinen eigenen Erkenntnissen zu überzeugen sagt die Schrift: 
„Und er führte ihn zu Jesus.“ (Joh. 1,42). Auch Philippus sagt zu dem eher skeptischen Nathanael: 
„Komm und sieh!“ (Joh. 1,46). Beide Leben wurde verändert, weil jemand sie zu Jesus führte, um 
ihn persönlich kennen lernten. 

Natürlich brauchen wir Menschen, die uns auf Jesus hinweisen, aber leider gibt es auch viele Leute, 
die uns vom wahren Jesus wegbringen und uns für einen ihrer Vorstellung begeistern möchten 
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(„Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie 
werden viele verführen“ Matth. 24,5)  Gleichzeitig verteufeln sie den wahren Jesus oder seine 
Anhänger, wie es im NT schon häufig geschieht. In Apostelgeschichte 24 werden die Christen die 
„Sekte der Nazoräer“ genannt. Jesus selbst hatte erlebt und verkündigt, dass (auf Grund unseres 
Glaubens an den wahren Messias) des Menschen Feinde „seine eigenen Hausgenossen“ sein 
werden (Matthäus 10,36). 

So schmerzlich wie es ist, müssen wir dennoch feststellen, dass oft Menschen aus unserem engsten 
und vertrauten Umfeld uns den Weg zum HEILAND und zum Heilwerden erschweren können. Der 
Glaube unserer Eltern und Familie, unserer Kirche und unserer Gesellschaft muss es sich gefallen 
lassen, im Licht des Neuen Testaments geprüft zu werden. 

Der Christus des NT ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und er wird Sein Werk in und durch 
seine Nachfolger vollbringen. Dieser Christus hat nie aufgehört zu vergeben, zu heilen, zu verbin-
den, zu trösten, zu befreien und Wunder zu  tun. Durch seine Himmelfahrt und die Sendung des 
Heiligen Geistes auf die Erde hat er sich und sein Werk in allen, die glauben, vervielfältigt. 

Kirchen und Glaubensgemeinschaften die die Menschen nicht zu diesem historischen Jesus des 
Neuen Testaments führen und gleichzeitig einen „anderen Christus“ verkündigen, stehen unter dem 
Fluch Gottes: „Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium 
entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben: er sei verflucht! Wie 
wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder: Wenn jemand euch etwas als Evangelium 
verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt: er sei verflucht!“  Galater 1,8-9. Der Christus 
des NT ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit!

2. Du bist Jesus wichtig!
Wir kennen die Geschichte der blutflüssigen Frau, die eine ganze Reihe von inneren und äußeren 
Widerständen zu überwinden hatte, um Jesus zu berühren. Die Geschichte besagt, dass Jesus 
unterwegs war, um einer wirklich großen Not zu begegnen. Die Tochter des Synagogenvorstehers 
Jairus lag im Sterben und Jesus sollte helfen. Ein echter Notfall und im Vergleich zu ihrer Erkran-
kung zumindest mal viel dringender. 

Ein Gedanke, der Menschen davon abhalten kann, mit ihrer Not zu Jesus zu kommen, ist ein-fach 
der, dass sie denken, Jesus hat wichtigeres zu erledigen. „Andere sind doch viel kränker als ich. 
Warum sollte Jesus mir Aufmerksamkeit schenken?“ Wenn diese Frau diesem Gedanken Raum 
gegeben hätte, hätte sie frühzeitig ihre Anstrengungen abgebrochen und die Gelegenheit der Hei-
lung vielleicht für immer an ihr vorübergegangen. Sie hat diesem Gedanken allerdings widerstan-
den und dadurch die wunderbarste Erfahrung ihres Lebens gemacht. Jesus nimmt sich Zeit für sie, 
obwohl er einen dringenden Fall hat. Die Frau wird nicht nur von ihrer Krankheit geheilt, sondern 
auch ihre Seele wird durch die Worte des HERRN: „Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin 
in Frieden!“, wiederhergestellt. Sie sollte und konnte mit einem ruhigen Gewissen nach Hause 
gehen, obwohl in diesem Moment die Nachricht kommt, dass das Mädchen bereits verstorben war. 

Wenn Jesus uns heilt, dürfen wir uns darüber freuen und sollten uns keine Gedanken darüber 
machen, dass andere vielleicht nicht geheilt wurden oder werden. Er weiß, was er tut und wird von 
keiner Situation überfordert. 
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3. Sei mutig und verlass die alten Sicherheiten
„Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus 
Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und als er 
hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, 
erbarme dich meiner! Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte; er aber schrie umso mehr: 
Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn! Und sie rufen den 
Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes! Steh auf, er ruft dich! Er aber warf sein Gewand ab, 
sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich dir tun 
soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: 
Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt! Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg 
nach.“  Markus 10,46-52.

Dem blinden Bartimäus wurde sogar gedroht, als er laut nach Jesus rief, der gerade an ihm vorüber-
ging. Solche Drohungen erleben Menschen auch heute noch, die Jesus nachfolgen wollen. Da wird 
mit Scheidung, Enterbung uns alle möglichen gedroht, nur weil jemand einem Jesus folgen möchte, 
den die Familie nicht kennt. Bartimäus wusste aber in seinem Herzen, dass hier eine Chance an ihm 
vorbeiging, die vielleicht nicht wieder kommen würde. Er machte das einzig richtige, er schrie noch 
lauter zu Jesus, trotz aller Drohungen. Jesus hörte ihn, rief ihn und nun musste der Blinde eine 
Entscheidung treffen. Die Schrift sagt: „Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu 
Jesus.“ (Mar. 10,50). Sein Gewand war wahrscheinlich sein einziges Hab und Gut, seine Decke für 
die Nacht, sein Schutz vor der Sonne. Es zurückzulassen beinhaltete das Risiko, es nicht mehr zu 
finden oder durch Diebstahl zu verlieren. Bartimäus entschied sich dafür, die Sicherheit seines 
Gewandes zu verlassen, um Jesus zu begegnen. Zusammengefasst tat dieser blinde Mann folgendes, 
um von Jesus Christus geheilt zu werden: Markus 10,46-52:

I. Er hörte von Jesus 
II. Er erkannte in Jesus den Messias, den Sohn Davids
III. Er ließ sich nicht von Bedrohungen einschüchtern
IV. Er wurde erhört und gerufen
V. Er warf seinen Mantel weg
VI. Er stand auf und ging zu Jesus
VII. Er antwortete Jesus auf dessen Frage
VIII. Er folgt Jesus nach seiner Heilung nach

Wir Menschen brauchen bestimmte Sicherheiten zum Leben und Risikofreudigkeit ist nicht jeder-
manns Sache. Jesus bietet den Menschen ein Leben in Fülle, aber nur denen, die zu ihm kommen. 
Eine neue Glaubensdimension werden wir nur dann erreichen, wenn wir bereit sind, altes und 
vielleicht sogar bewährtes mal zurückzulassen. 

Wer glauben kann, dass wir mit Jesus auf der sicheren Seite sind, dem werden, wie bei Bartimäus, 
die Augen aufgehen. 

Ich glaube Papst Benedikt XVI sagte im Rahmen des Weltjugendtages der Kath. Kirche:

„Lasst Euch von Christus überraschen!“

Dem kann man nur zustimmen!
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Das Reich Gottes ist nahe gekommen

Markus 1,15: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut 
Buße und glaubt an das Evangelium!“

Braucht unsere Welt eine „Gute Nachricht“, ein Evangelium, das hilft?

Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen große Nöte haben. Der Vormarsch von u.a. Krank-
heiten, die auf den seelischen Zustand zurückgeführt werden können und die Grenzen und die 
Ohnmacht der Medizin treiben viele in die Arme von Scharlatanen, Wunderheilern und jeder Art 
alternativer Medizin oder vermeintlicher Heilkunst. Einige verlieren dabei nur Geld, andere regel-
recht ihre Seele, weil die meisten denken, dass in der Not der Zweck alle Mittel heiligt. Fast alle 
Heilkünste haben „Nebenwirkungen“, seien sie medizinischer oder finanzieller oder seelischer Art. 
Wer den Beipackzettel von bestimmten Medikamenten schon mal durchgelesen hat, dem kann angst 
und bange werden. Wenn wir solche Medikamente dann nehmen (oder sogar nehmen müssen), 
brauchen wir Glauben, dass sie uns helfen und gleichzeitig Glauben, dass sei uns nicht noch kränker 
machen. 

Auch in der Zeit unseres HERRN Jesus Christus hatten die Menschen viele Nöte. Es waren schwere 
Zeiten, in denen Jesus lebte und wirkte. Das Land war militärisch von den Römern besetzt, es gab 
eine hohe Arbeitslosigkeit und man konnte ständig mit terroristischen Anschlägen rechnen. Es gab 
praktisch kein Sozialsystem und Kranke waren sich selbst überlassen. Es verwundert daher nicht, 
dass die Leute auf Jesus aufmerksam wurden. Jesus heilte die Menschen vollkommen kostenlos, aus 
reiner Liebe und Barmherzigkeit. Seine Jünger beauftragte er, es ihm gleich zu tun: „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.“  
Matthäus 10,7-8. 

Wenn das Reich Gottes in der Person Jesu Christi nahe kommt, dann werden sich die übernatür-
lichen Phänomene einstellen, die auch im Zusammenhang mit dem Leben und Wirken des HERRN 
sich plötzlich einstellten. 

1. Heilung ist ein Bestandteil des Reiches Gottes und der Kirche

Wo das Reich Gottes gepredigt wird, sollten sich wie selbstverständlich Heilungen und Be-
freiungen und Zeichen und Wunder einstellen. Jesus begann zu predigen: „Das Reich Gottes ist 
nahe gekommen, tut Busse und glaubt an das Evangelium!“  Markus 1,15. Dann zeigte er den 
Menschen durch seinen Heilungs- und Befreiungsdienst, was es bedeutet, dass das Reich Gottes 
nahe gekommen ist. Das Reich Gottes wird für uns Menschen immer übernatürlich sein. Wird das 
Reich Gottes verkündet und es stellen sich keine übernatürlichen Ereignisse ein, dann haben wir es 
nur noch mit einer christlichen Religion zu tun, die in sich selbst entweder schwer krank oder tot ist. 
Wenn Gott übernatürlich ist, dann ist es auch sein Reich und dann ist es auch Sein Gemeinde oder 
Kirche. 

Die Kirche kann also nicht beten: „Dein Reich komme, Dein Wille geschehe“, wenn sie nicht 
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daran glaubt, dass Sein Reich und Sein Wille immer mit übernatürlichen Phänomenen zu tun haben 
wird, die für die Menschen auch wahrnehmbar sind. Wie sehr es unser himmlischer Vater auf dem 
Herzen hat, seine Kinder zu heilen, wird im Leben seines Sohnes Jesus Christus offenbar. Ein 
Viertel der Evangelien besteht aus Heilungsberichten. Eine der Hauptbeschäftigungen des HERRN 
war der Heilungs- und Befreiungsdienst. Nachdem er selbst viele Menschen geheilt hatte und die 
Menge der Bedürftigen immer größer zu werden schien, lesen wir folgendes: „Und Jesus zog umher 
durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des 
Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er 
innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen 
Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind 
wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!“   Matthäus 
9,35-38. 

Seine Jünger sollten also nicht nur sein Werk weiterführen, sondern auch noch um mehr Nachfolger 
bitten, die sein Werk durchführen sollten. Was war „Sein Werk“? 

! Das Evangelium vom Reich predigen
! Zur Busse aufrufen
! Krankheiten und Gebrechen heilen

Diese Beauftragung wurde nirgendwo im Neuen Testament aufgehoben und hat noch bis heute ihre 
Gültigkeit. Auch die Kirchengeschichte bezeugt diese These: Edward Gibbon, englischer Historiker, 
besonders bekannt durch sein Werk über das Römische Reich Ende des 18. Jahrhunderts, führte 
unter den fünf Gründen für die erstaunlich schnelle Verbreitung des Christentums die 
„Wundermächte der Urkirche“ auf.

Zitat Gibbon: „Die christliche Kirche hat, angefangen mit der Zeit der Apostel und 
der ersten Jünger, eine ununterbrochene Folge von übernatürlichen Mächten, die 
Gabe der Sprachengebete, Visionen und Prophezeiungen, die Macht der 
Geisteraustreibung, Krankenheilungen und Auferweckung der Toten besessen.“

2. Heilung geschieht durch die Berührung des Heilands 

Lukas 6,19
„Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus 
und heilte alle.“

Weder zur Zeit des Neuen Testaments noch heute reicht es, von den Heilungsfähigkeiten des 
HERRN Jesus Christus zu wissen. Leute mussten damals und müssen heute mit Jesus in Kontakt 
kommen, um Heilung zu erleben. Die meisten Heilungen im NT geschahen durch Berührung. 
Lukas 4,40: „Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende 
hatten, sie zu ihm; er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie.“ 

Markus 6,56: „Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie 
die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes 
anrühren dürften; und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt.“
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Auch die Jünger des HERRN berührten die Menschen, um sie zu heilen. „Und sie zogen aus 
und predigten, dass sie Buße tun sollten; und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele 
Schwache mit Öl und heilten sie.“  Markus 6,12-13. 

Unter den letzten Anweisungen des HERRN an seine Nachfolger lesen wird: „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.“  Markus 16,17-18. 

Die Handauflegung ist eine der sechs grundlegenden Lehre der Kirche: „Deshalb wollen wir 
das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wie-
der einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von 
Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.“   Hebräer 
6,1-2.  

Alle christlichen Kirchen lehren, dass die Gläubigen der „Leib Christi“ sind. „Ihr aber seid Christi 
Leib und, einzeln genommen, Glieder.“  1. Korinther 12,27. Jesus lehrte, dass seine Nachfolger 
die gleichen Werke vollbringen würden, wie er sie vollbracht hatte: „Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, 
weil ich zum Vater gehe.“  Johannes 14,12. Jesus hatte sich bereits zu Lebzeiten multipliziert, in 
dem er verschiedene Gruppen von Jüngern ausbildete und zum Dienst aussandte. Seit Pfingsten 
kam diese gottgewollte Multiplikation richtig in Schwung und innerhalb von 300 Jahren wurde das 
Römische Reich christianisiert. Wenig später verlor das Christentum an Kraft und wurde mehr und 
mehr eine alternative Religion. 

Eigentlich sollte der Leib Christi, Christus auf Erden vertreten. In 1. Johannes 4,17 steht am Ende: 
„Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, 
denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt.“ Jesus hat sich gemäß der Schrift nicht verändert: 
„Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.“ Hebräer 13,8. 

Die Schrift lehrt uns weiter, dass der auferstandene Christus heute durch seinen Heiligen Geist in 
seinem Leib, also allen Gläubigen an ihn, lebt und wirken kann. „Ihnen wollte Gott zu erkennen 
geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist: 
Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.“  Kolosser 1,27. „Ihr seid aus Gott, Kinder, und 
habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist.“  1. 
Johannes 4,4. 

Wir Christen stellen Christus für die Welt dar. Ein altes Kirchenlied besagt:

„Er hat nur unsre Hände, zu wirken heut’ sein Werk.
 Er hat nur unsre Füße, zu gehen seinen Weg.
 Er hat nur unsre Stimme, zu künden seinen Tod.
 Er hat nur uns als Helfer, zu tun, was heut’ tut Not.“
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Der Christus im Christen kann also andere Menschen durch diese seine Nachfolger „berühren“ und 
ihnen Heilung, Befreiung oder Erleichterung schenken. Heilung geschieht immer, wenn der persön-
liche Kontakt zum Heiland hergestellt wird, denn der Heiland heilt! 

Jesus hat es auch akzeptiert, dass Menschen mit ihm Kontakt aufnahmen, die für die Heilung 
anderer baten, die selbst nicht kommen konnten. Beispiele sind der Hauptmann, der für seinen 
Diener und die Syro-Phönizische Frau, die für ihre Tochter bat (Matthäus 8,5-13; Markus 7, 24-30).  

3. Wollen wir nur Heilung oder wollen wir den Heiland?

Wir dürfen als Christen realistisch bleiben. Irgendwann werden wir sterben und der Tod wird die 
ultimative Heilung sein. Die Gesundheit, die unser HERR für uns wünscht, darf nicht mit dem 
Gesundheitswahn oder dem unsinnigen Bestreben der ewigen Jugend verwechselt wer-den. Am 
Ende unseres Lebens wird es nicht um den Grad unserer Gesundheit gehen, sondern um unsere 
Beziehung zum Heiland. Das Heil unserer Seele können wir versuchen hinauszuschieben wie wir 
wollen, aber die Tatsache unseres Todes sollte uns dazu bewegen, uns früh-zeitig darum zu 
kümmern. 

Das EWIGE LEBEN ist „Gott, den Vater, und Jesus Christus zu erkennen“ (Johannes 17,3), so dass 
es in der so genannten Ewigkeit darum geht, diese Beziehung zu Gott zu leben. Viele Menschen 
haben eine Beziehung zu ihrer Kirche, andere eine Beziehung zu ihrem Glaubensbekenntnis, aber 
wie viele Christen haben eine Beziehung zu Christus?  Es gibt Menschen, die sind Mitglied einer 
Kirche, weil sie sich eine gewisse Absicherung vor Ewigkeitsrisiken da-von versprechen. Eine 
Beziehung zum Gott dieser Kirche können oder wollen sie sich nicht vorstellen. Das ist sehr traurig, 
denn gerade darum geht es im christlichen Glauben.

Jesus heilt gerne, weil er voller Barmherzigkeit und Liebe für die Menschen ist. Wir können seine 
Heilung auch im Glauben annehmen und uns darüber freuen. 

Jesus freut sich am meisten über Menschen, die außer einer Berührung auch permanent seine Hand 
nehmen wollen, um mit Ihm durchs Leben zu gehen. Die Heilung unserer Krankheiten hilft uns aus 
einer schwierigen Situation heraus, Jesus als HERRN und ERLÖSER bewusst anzunehmen, hilft 
uns, unser ganzes Leben in seinem Licht zu sehen und zu verstehen. 

Die Macht des Glaubens

Markus 11,20-25

„Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur 
Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht 
hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott! Wahrlich, ich 
sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Heb dich und wirf dich ins Meer! und zweifelte nicht in 
seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. 
Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr's empfangt, so wird's 
euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, 
damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen.“
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„Der Glaube versetzt Berge!“ ist ein allgemein bekanntes deutsches Sprichwort, welches, wie viele, 
direkt aus der Bibel kommt. Holland müsste, wenn dies stimmt, das europäische Land mit dem 
größten Glauben sein, oder ☺? 

Unsere Probleme, wie Krankheiten, können sich in unserem Leben wie unüberwindbare Berge auf-
türmen, vor denen wir manchmal ratlos und hoffnungslos stehen. In den letzten Tagen haben wir 
gehört, wie sehr unser Vater im Himmel Interesse daran hat, unsere Krankheiten zu heilen. Sein 
Reich, Seine Liebe und Sein Herz beinhalten Hilfe und Heilung für alle seine Kinder. Er muss sich 
nicht mehr entscheiden, ob er uns liebt oder ob er uns helfen möchte oder soll, ER HAT SICH 
SCHON ENTSCHIEDEN. Er hat sich aber nicht nur bereits für uns entschieden, er hat auch schon 
alles für uns erledigt, was zu erledigen war. Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb und ausrief: „Es 
ist vollbracht!“, hatte er wirklich und tatsächlich alles vollbracht. Er muss, mit anderen Worten, 
nichts mehr vollbringen. Wir sind, wenn wir es annehmen, erlöst worden, gerettet worden, geheilt 
worden und mit allem, was wir brauchen, versorgt worden. Das Erlösungswerk des HERRN Jesus 
war uns ist und bleibt vollständig, es muss ihm nichts mehr hinzugefügt werden. In seiner Gnade 
hat der HERR alles erledigt, was zu erledigen war, um sündige Menschen in eine Beziehung zu Ihm 
zurückzuführen und alles wiederherzustellen, was durch die Sünde, zerstört worden war. 

Gott, der Vater, bietet den Menschen durch Jesus Christus das größte Geschenk an, welches sie in 
ihrem Leben empfangen können. Die Hände, mit denen wir dieses Geschenk annehmen, sind unser 
Glaube bzw. der Glaube Gottes in uns. 

1. Habt Glauben an Gott  bzw. Habt Gottes Glauben!

Im Urtext steht wörtlich „Habt Glauben Gottes!“  Es wird in den meisten Übersetzungen mit „Habt 
Glauben an Gott“ übersetzt. Beides ist möglich und zeigt uns, dass sowohl wir Glauben aufbringen 
dürfen, als auch aus dem Glauben Gottes schöpfen sollten. Galater 2,20 ist eine Stelle, die ähnliches 
aussagt: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern  Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im 
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes (bzw. im Glauben des Sohnes Gottes), der 
mich geliebt hat und  sich selbst für mich dahin gegeben.“ 

Ich glaube, dass der christliche Glaube, der wirklich Berge versetzt, eine Vermischung bzw. ein 
Aufeinandertreffen der menschlichen Fähigkeit zu glauben mit dem übernatürlichen Glauben Gottes 
ist. Menschlicher Glaube ist begrenzt und hat mehr mit unserer Prägung und Erfahrung zu tun. Ein 
solcher Glaube bewegt sich im Rahmen des Sichtbaren und des Machbaren bzw. gründet er sich auf 
Erfahrungswerte. Wenn die Grenze zum übernatürlichen über-schritten werden soll, braucht der 
Mensch auch übernatürlichen Glauben, der eben über die angesprochenen Rahmen weit hinausgeht. 
„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 
was man nicht sieht.“ Hebräer 11,1. 

Sowohl an Gott zu glauben, als auch Gottes Glauben zu haben, benötigt Gottes Eingreifen in unse-
rem Herzen. Der verzweifelte Vater des epileptischen Jungen in Matthäus 17 drückte diese Span-
nung mit den Worten aus: „Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Wenn unser Glaube den 
Glauben des HERRN berührt, werden wir Zeichen und Wunder ohne Ende sehen. Versuchen wir 
aber weiter, mit unserem eigenen Glauben weiterzukommen, erwartet uns ein anstrengendes, reli-
giöses Leben. Wenn wir selbst den Glauben aufbringen oder produzieren sollen, der Berge versetzt, 
werden wir früher oder später frustriert sein. 
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Glaube soll eine innige Beziehung zu unserem Gott und Vater darstellen. Erst in dieser Beziehung 
kann uns klar werden, wie wahr die Worte Gottes sind. So haben viele von uns noch Probleme, sich 
in bestimmten Aussagen der Bibel über die Gläubigen wieder zu finden. Gott spricht Dinge über 
uns aus, die wir nicht nachvollziehen können oder wollen. Unser Problem ist es, unseren eigenen 
Glauben dahin zu trimmen, dass er diese biblischen Wahrheiten annehmen kann. Meistens scheitern 
wir. Warum? Gott glaubt mehr an uns und unserer Fähigkeiten, als wir selbst. Hätten wir Seinen 
Glauben, würde es uns nicht schwer fallen, die Dinge so an-zunehmen, wie er sie über uns 
ausgesprochen hat. 

Durch die Erlösung hat Gott uns in gewissem Sinne an seiner schöpferischen Kraft teilhaftig 
werden lassen. Unser Mund und unser Herz können im richtigen Zusammenspiel Gottes Kraft in 
uns und durch uns freisetzen. 

2.  … und zweifelt nicht in seinem Herzen

Um das zu empfangen, was die Gnade Gottes durch das Erlösungswerk für uns bereitgestellt hat, 
muss unser Mund bekennen und unser Herz glauben. „Denn wenn du mit deinem Munde 
bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet.“ Römer 10,9.  Das Wort retten bedeutet, wie wir bereits wissen, 
auch heilen! 

Wir kommen nur in den Himmel, wenn unser Mund und unser Herz in diesem Sinne zusammenar-
beiten. Die Bibel ist klar und deutlich, wenn sie aussagt, dass nicht jeder, der Jesus HERRN nennt, 
in den Himmel kommt.  (Matthäus 7,21-23). 

Papageienhaftes oder auswendig gelerntes Wiederholen der Worte: Jesus ist Herr, wird niemanden 
in den Himmel bringen. Erst wenn das ausgesprochene Wort dem entspricht, was das Herz wirklich 
glaubt, in anderen Worten, für absolut wahr hält, tritt die Errettung oder Heilung oder Hilfe ein. Wir 
haben es nicht in der Hand, aber wir haben es im Mund und im Herzen. 

Zweifel ist eine gedankliche Macht, die das Wirken Gottes in uns und durch uns durch den Glauben 
wieder nichtig machen kann. Zweifeln ist mehr als nur unsicher sein. Es bedeutet im Urtext „etwas 
gründlich trennen“ und soll zum Ausdruck bringen, dass man sich von etwas entfernt, weil man zu 
dem Schluss gekommen ist, dass es nicht gut bzw. richtig ist. 

Auf der einen Seite ist dieser Vorgang gut und notwendig, aber, besonders in unserem Land, wird 
das Hinterfragen und die Skepsis doch schwer übertrieben. Einfachste biblische Aus-sagen werden 
so lange hinterfragt, bis die Person die Fähigkeit verloren hat, überhaupt noch irgendetwas zu 
glauben. Die Theologie, die Wissenschaft und die Kirche haben uns da einen Bärendienst erwiesen, 
in dem sie die Bibel und das biblische Christentum immer wieder in Frage gestellt haben. Überall 
auf der Welt bringt biblisches Christentum wunderbare Früchte im Leben von Menschen, Städten 
und Gesellschaften. Das übernatürliche Wirken Gottes wird weltweit in zunehmender Art und 
Weise wahrgenommen, weil sich Menschen eben in einfachem Glauben auf die Aussagen der Bibel 
einlassen und nicht jedes Wort bis zum „Geht-Nicht-Mehr“ hinterfragen. 

Wer in diesem Sinne zweifelt, wird keine Berge bewegen. 

3. Glaube lässt Dinge entstehen … 
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Wieder mal zeigt uns der Blick in die griechische Sprache ein wirklich interessantes Wort. „Gesche-
hen“ übersetzt das Wort „ginomai“, welches „Sein bewirken“ im Sinne von generieren bzw. entste-
hen lassen bedeutet. 

Wenn wir im Herzen glauben, dass das, was wir sagen, auch sein wird, wird es geschehen. Das 
heißt in anderen Worten, dass unser Glaube in diesem Sinne schöpferische Auswirkungen haben 
wird. Jesus hat in dieser Weise gewirkt. Er heilte die Menschen oft einfach dadurch, dass er Dinge 
aussprach, die dann einfach wurden. (Matth. 8,16). So konnte er zu einem Sturm sprechen und der 
„Sturm“ musste sich diesem schöpferischen Wort“ unterordnen. 

Wenn uns heute nun klar wird, dass wir durch die Beziehung und Verbindung zu Jesus auch so 
einen Glauben in uns haben, sollten wir doch voller Glaubensmut zu unseren Bergen sprechen. 

Die folgenden Beispiele für Verheißungen im Bezug auf unser Beten und Bitten können wir nur 
verstehen und annehmen, wenn wir das bisher gesagte berücksichtigen:

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn 
wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. 
Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? oder, 
wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, den-
noch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr  wird euer Vater im Himmel Gutes 
geben denen, die ihn bitten!“   Matthäus 7,7-11.

„Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde 
im Sohn.“  Johannes 14,13. 

„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es 
wird euch widerfahren.“  Johannes 15,7.

„Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott, und was wir 
bitten, werden wir von ihm empfangen; denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm 
wohlgefällig ist.“  1. Johannes 3,21-22.

„Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, 
so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass 
wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben.“  1. Johannes 5,14-15.

Der wahre Glaube geht davon aus, dass Gott gar nicht auf die Idee kommt, unsere Gebete nicht zu 
erhören. Weil man an einem solchen wunderbaren Gott überhaupt nicht zweifeln kann, sagt und 
Jesus:

„Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, 
glaubt nur, dass ihr's empfangt, so wird's euch zuteil werden.“

4. Das größte Glaubenshindernis – Mangelnde Vergebung

Es gibt Gründe, die das Funktionieren der Einfachheit des Glaubens hindern oder verhindern 
können. Jesus führt deshalb in diesem Zusammenhang direkt das schwere Thema „VERGE-
BUNG“ an. Wenn wir mal den 1 Johannesbrief lesen, wird uns schnell klar, dass unsere Got-
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tesbeziehung in einer untrennbaren Weise mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen im 
Zusammenhang steht. Das Kreuz ist untrennbar! Wer sagt, dass er Gott liebt, kann nicht gleichzeitig 
eine andere Person hassen – ! PUNKT!  (1. Johannes 4,20)

Viele Menschen sind schon in dem Moment geheilt worden, wo sie einer Person von Herzen 
vergaben. Es ist klar erwiesen, dass Unvergebung und die daraus resultierende Bitterkeit jede Art 
von seelischen und körperlichen Krankheiten verursachen kann. 85 % aller psychischen 
Erkrankungen gehen auf Schuld / Schuldgefühle und Verbitterung zurück. Das VATER-UN-SER 
enthält seit fast 2000 Jahren sowohl die Verbeugung als auch die Heilung für Schuld und Bitterkeit:

„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern!“

Das Leben könnte so einfach sein! Jesus ruft uns auch heute noch mal zu:

„Dem Glaubenden ist alles möglich!“

ob wir es glauben oder nicht ☺ 

Du bist wertvoll!
„Fürchtet euch nun nicht! Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge.“     

Matthäus 10,31

Ein berühmter „Beter“, Andrew Murray, sagt zur Effektivität unseres Betens: „Die Macht des Ge-
bets hängt fast ausschließlich von unserem Verständnis dessen ab, mit wem wir da eigentlich 
sprechen.“

Wenn wir die Heilung unserer Krankheiten bei Jesus Christus suchen, haben viele von uns einen 
inneren Kampf mit der Frage zu überwinden, ob wir diese überhaupt verdient haben, ob wir würdig 
genug, heilig genug, gehorsam genug und letztendlich für Gott wertvoll genug sind, um einen 
solche Segen zu empfangen. Andere sagen vielleicht, dass es ja gar nicht so schlimm ist, der 
Schmerz ist erträglich und überhaupt leiden so viele Menschen schlimmeres. Der Empfang unserer 
Heilung wird oft mit der Frage zu tun haben, ob bzw. wieso Gott sich überhaupt für uns interessie-
ren sollte. Unserem eigenen Interesse und Wunsch geheilt zu wer-den, steht also auch die Frage 
nach Gottes Interesse, uns zu heilen gegenüber. 

Unser Gottesbild
Ob wir es wollen oder nicht, jeder von uns hat ein Gottesbild im Herzen und im Sinn. Dies ist auf 
der einen Seite ein Verstoß gegen das zweite Gebot: „Du sollst dir kein Götterbild machen ..“ (2. 
Moses 20,4), auf der anderen Seite ist es aber auch eine notwendige Hilfestellung, wenn wir mit 
dem unsichtbaren Gott in Beziehung treten wollen. Die Herstellung von Bildern, die das zweite 
Gebot verbietet, bezieht sich auf Nachbildungen aus Holz oder Stein oder sonst was, die Gott in 
einer physischen Art darstellen sollen. Götzenbilder! Das zweite Gebot stellt weiterhin klar, dass die 
eigentliche Sünde nicht die Herstellung von Bildern, sondern die Anbetung derselben ist: „Du sollst 
dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein 
eifersüchtiger Gott ..“  (2. Moses 20,5). 
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Gott selbst schenkt uns in der Bibel Bilder, die wir in unserer Beziehung zu Ihm gebrauchen dürfen. 
Diese Bilder beschreiben das Wesen unseres Gottes, nicht aber seine Gestalt. Eines dieser vielen 
Bilder, die uns die Schrift erlaubt nicht nur zu gebrauchen, sondern auch persönlich zu erleben, 
offenbart uns, welche Beziehung unser Gott zu uns haben möchte und welch-en Wert wir für uns 
selbst daraus ableiten dürfen:

Der Vater im Himmel 
Jesus offenbart seinen staunenden Zeitgenossen den allmächtigen Gott Jahwe Israels als den 
himmlischen Vater. Allein in seinen Abschiedsreden in Johannes 14-17 erwähnt er ihn fast 50 Mal. 
Er lehrt nicht nur über diese Tatsache, nein er lebt diese Realität seinen Jüngern ganz konkret vor. 
Er spricht viel mit seinem Vater, er gehorcht ihm und ordnet sich seinem Willen vollkommen unter. 

Während das Alte Testament Gott als den Schöpfer und Herrscher über die Welt und die Nationen 
präsentiert, stellt ihn Jesus in den Evangelien als seinen und unseren Vater vor. Nach der Ausgie-
ßung des Heiligen Geistes an Pfingsten lernen wir von Paulus, dass der Heilige Geist uns Gott, den 
Vater, sogar noch näher bringen möchte, denn er offenbart ihn uns in unseren Herzen als den 
„ABBA“, also den lieben Vater oder auch Papa. „Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist 
seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater!“  Galater 4,6. 

Gott ist jetzt allerdings nicht der Vater aller Menschen. Er ist zwar gemäß Psalm 139 der Schöpfer 
allen menschlichen Lebens, aber Vater ist er nur von denen, die Jesus Christus als Herrn und Erlöser 
aufgenommen haben: „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“  Johannes 14,6. Es ist vom Neuen Testament her 
nicht möglich eine Beziehung zu Gott, dem Vater, zu haben, ohne das man in und durch Christus 
von neuem geboren wurde. Kindschaft und Vaterschaft setzt eine Geburt voraus! „so viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glau-
ben; die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des 
Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“  Johannes 1,12-13. 

Wenn uns die biblische Offenbarung Gottes Wesen in dieser Art und Weise darstellt, geschieht es 
sicher nicht, um uns zu überfordern, sondern um eine Hoffnung auf eine derart innige Beziehung zu 
Gott zu fördern. Gott möchte unser Vater sein. Die Frage ist, ob wir sein Kind sein wollen. Die 
meisten Menschen müssen an diesem Punkt etwas überwinden, was ganz normal ist. Viele proji-
zieren ihre Erfahrung mit dem eigenen, irdischen Vater auf ihre Gottesbeziehung. Dies führt oft zu 
Schwierigkeiten wenn die Vater-Kind-Beziehung von negativen Erfahrungen geprägt wurde. Wer 
Vaterschaft nicht oder nur negativ erlebt hat, wird eine Offenbarung des Heilige Geistes brauchen, 
um diesen Ballast in Bezug auf seine Gottesbeziehung abzuwerfen. Dies ist jedoch möglich und 
führt zu einer großen inneren Befreiung und Freiheit. 

Das Vaterbild Gottes soll uns helfen zu begreifen, dass unser himmlischer Vater absolut und unein-
geschränkt auf unserer Seite ist. ER IST FÜR UNS! Paulus drückt es so aus: „Was sollen wir nun 
hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht ver-
schont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 
Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist, der 
verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten 
Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedräng-
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nis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie ge-
schrieben steht: "Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir 
gerechnet worden." Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt 
hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Ge-
genwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Ge-
schöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ 
Römer 8,31-39. 

Das Vaterbild Gottes soll uns helfen, unser Feindbild Gottes loszuwerden. In unserer Gesell-
schaft wird Gott oft als Feind der Menschheit dargestellt. Wie oft stand in Zeitungen die Frage: „Wo 
war Gott?“, wenn extrem schreckliche Dinge geschehen sind. Gott wird von vielen in diesem Land 
offen angeklagt und auch einige Christen machen im Geheimen da mit. Unsere eigenen Erfahrun-
gen haben uns an Gott zweifeln oder seine Güte in Frage stellen las-sen. Dieser gesellschaftlichen 
und persönlichen Prägung gegenüber steht das Bild des guten Vaters, der seine Kinder liebt. Geball-
te Fäuste kann man nicht zum Gebet falten und genauso wenig können wir von Gott Heilung erwar-
ten, wenn wir ihn im Herzen eigentlich anklagen. 

Wir müssen uns entscheiden, entweder hat die gesellschaftliche Meinung oder meine persönliche 
Erfahrung oder Jesus Christus recht. Fest steht auf jeden Fall, dass niemand, der Gott in irgendeiner 
Weise als Feind empfand,  je damit glücklich geworden ist. Alle jene aber, die bereit waren, ihre 
Anklagen fallen zu lassen, um Gott als Vater und Papa zu erleben, haben eine wunderbare, positive 
Veränderungen ihres Lebens erlebt.

Das Vaterbild Gottes soll uns helfen, unseren Wert neu zu definieren. In unserer Gesellschaft 
wird der Wert eines Menschen meistens in Zusammenhang mit seiner Leistung gesehen. Im Reich 
Gottes ruht der maßgebliche Wert des Menschen auf seiner Wiedergeburt. Gott segnet alle seine 
Kinder auf Grund ihrer Geburt als seine Kinder. Wir sehen dieses Prinzip in gewissen Sinn bei den 
noch bestehenden Königsgeschlechtern dieser Welt. In solchen Monarchien wird man früher oder 
später auf Grund der Geburt zum König oder zur Königin, nicht aber auf Grund von Leistung. Wir 
sind Königskinder des allmächtigen Gottes auf Grund unserer Wiedergeburt. Darauf brauchen wir 
nicht stolz zu sein, aber wir müssen uns dessen auch nicht schämen. Wir waren Gott, dem Vater, 
selbst vor unserer Wiedergeburt so wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn für uns auf die Erde und 
ans Kreuz schickte. Egal, wie Du Dich selber siehst und bewertest, Gott, Dein Vater, bewertet Dich 
höher! 

Diese Bewertung Gottes unseres Lebens ist die Grundlage für unsere Furchtlosigkeit und unserer 
eigenen Bewertung. Wir sind mehr wert als Sperlinge! Wir sind Kinder Gottes und da-mit auch 
berechtigt allen Segen Gottes zu genießen.

Unser Vater will unser Heil und unsere Heilung.  Angefangen von unserem Immunsystem über 
ärztliche Kunst und Hilfe bis hin zu klaren Wunderheilungen hat uns unser Vater eine ganze Band-
breite von Heilungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Heilung kommt letztendlich immer von 
Gott, weil sowohl Ärzte, als auch Medikamente davon abhängig sind, wie der von Gott geschaffene 
Körper auf ihre Eingriffe reagiert. Die einzige Ausnahme stellen Heilungen dar, die auf Grund 
okkulter Kräfte geschehen. 
Wollen wir Gott als unseren Vater erleben? 
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Dann müssen wir es mal darauf ankommen lassen. Die Bedingung ist schwierig: Er fordert ein-
fachen Glauben ☺. 

„Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch 
geöffnet werden! Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem An-klopfenden 
wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot 
bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange 
geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr 
wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten!“ 

Matthäus 7,7-11.

Heilung ist eine gute Gabe, lasst uns den Vater EINFACH darum bitten!

Heilung und (unbekannte) Sünde

Psalm 32
Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist! Glücklich der Mensch, dem der 
HERR die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist! Als ich schwieg, zerfielen meine 
Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand; ver-
wandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld 
nicht zu. Ich sagte: Ich will dem HERRN meine Übertretungen bekennen; und du, du hast vergeben 
die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zurzeit, da du zu finden bist; ge-
wiss, bei großer Wasserflut - ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich; vor 
Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich 
lehren den Weg, den du gehen sollst; ich will dir raten, meine Augen über dir offenhalten. Seid nicht 
wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand; mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst 
nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose; wer aber auf den HERRN vertraut, den umgibt 
er mit Gnade. Freut euch an dem HERRN, und frohlockt, ihr Gerechten, und jubelt, alle ihr von 
Herzen Aufrichtigen! 

 
In einem der berühmtesten Verse zum Thema Krankenheilung lesen wir von einem sehr engen 
Zusammenhang zwischen Sündenvergebung und der Heilung unserer Krankheiten: „Preise den 
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten! Der da vergibt alle deine Sünde, der 
da heilt alle deine Krankheiten. Psalm 103,2-3. Auch Jesus greift diese Beziehung auf, als ein 
Gelähmter zu ihm gebracht wird und ER ihm als erstes sagt: „Deinen Sünden sind Dir verge-
ben!“ (Markus 2,9). Dem Geheilten vom Teich Betesda, der 38 Jahre lang krank war, sagt Jesus: 
„Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. 
(Johannes 5,14). 

Obwohl unsere persönlichen Sünden nicht immer der Grund für unsere Erkrankungen ist, so ist dies 
doch einer der verschiedenen Gründe für Krankheit, den wir auf jeden Fall ausräumen sollten und 
können. 

 1. Wahres Glück ist eine bereinigte Beziehung zu Gott.
Während unsere Gesellschaft das menschliche Glück schwerpunktmäßig mit materiellen Dingen 
und vielleicht noch mit guten zwischenmenschlichen Beziehungen in Verbindung bringt, zeigt uns 
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die Bibel, dass aller materieller Segen und harmonische Beziehungen die wichtigste aller Beziehun-
gen nicht ersetzen kann. 

Wahrhaft gesegnete und glückliche Menschen sind diejenigen, die Jesus Christus persönlich als den 
erfahren haben, der ihnen ihre Sünden vergibt. Eine solche Erfahrung bringt eine Heilsgewissheit, 
die von innen kommt und nicht an eine Einhaltung religiöser Riten gebunden ist. 

Die hebräische Sprache, in der dieser Psalm ursprünglich geschrieben wurde, ist schwer zu überset-
zen. Nicht, weil es an den entsprechenden Wörtern fehlt, sondern weil die ursprünglich verwende-
ten Begriffe ganze Konzepte beinhalten, die man nur verstehen kann, wenn man den Glauben 
Israels ein wenig kennt. So bedeutet „zudecken“ nicht etwas, dass Gott unsere Sünden unter eine 
Decke legt, die ER jederzeit wieder wegziehen kann, wenn Er mal sauer auf uns ist, sondern es 
bezieht sich auf den Akt Gottes, der die Sünde vollkommen von uns weg-nimmt, so dass wir vor 
Ihm stehen, als hätten wir noch nie gesündigt. Das Blut des Opferlamms „bedeckte“ die Schuld und 
Sünde des Menschen. „Siehe, das Lamm Gottes, das hin-weg nimmt die Sünden der Welt!“ 

 2. Sünde ist übler, als wir dachten.
In unserem Land wird der Begriff Sünde extrem verharmlost. So ist für viele Sünde, wenn sie mehr 
als zwei Stück Kuchen oder ähnliches essen. Wir sprechen von Verkehrssündern und haben in 
unserem Sprachgebrauch solche Dinge wie: „Es ist eine Sünde wert!“ oder „Das ist sündhaft teuer!“ 

Neben diesen sprachlichen Phänomenen haben wir es zusätzlich mit einer extremen Relativierung 
von Sünde in unseren Breiten zu tun. So denken die meisten, sie seien gute Menschen, weil sie 
keine Bank ausrauben, niemanden umbringen oder ehebrechen. Das die Bibel schon egoistischen 
Zorn, Neid und den bloßen begehrlichen Blick nach dem anderen Geschlecht verurteilt, scheint 
wenigen bewusst zu sein. 

Unser heutiger Psalm benutzt Wörter, mit denen wir vertraut sind, aber deren wahre Bedeutung uns 
nicht wirklich bewusst ist. So bedeutet das hebräische Wort für Übertretung -  Revolte bzw. Re-
bellion; das Wort für Sünde - Delikt (kommt vom Wort für kriminell bzw. Verbrechen); Schuld -  
Pervertiertheit (hebräisch avon - ☺) und Trug - Heimtücke, Lässigkeit. Diese ursprüngliche 
Wortwahl sollte uns ins grübeln bringen. Revolte, Verbrechen, Pervertiertheit und Heimtücke klin-
gen auch in unserer Sprache wesentlich heftiger als Sünde und Schuld. 

Diese biblische Sprache zeigt uns, wie der Herrgott Sünde sieht und beurteilt. Es ist kein Kava-
liersdelikt, sondern eine Katastrophe. Ob wir es wollen oder nicht, es anerkennen oder nicht, es ist 
die Sünde, die unser Leben leidvoll macht. 
 

3.  Die deutsche Sprache offenbart, dass Sünde krank macht
Ich führe schon länger eine Liste von deutschen Sprachwendungen, die auf einen Zusammenhang 
zwischen Sünde und bestimmten Erkrankungen hindeuten. Dies ist sicher nicht eine absolute 
Wahrheit, aber es ist schon interessant, was wir Deutschen so sagen, ohne uns bewusst zu sein, was 
dahinter stecken kann. Das sündige Verhalten hinter diesen Ausdrücken hat entweder mit mangeln-
der Vergebung, einer egoistischen Grundhaltung oder mangelndem Gottvertrauen zu tun. 

! „ich bin sauer“ – Magenschleimhautentzündung und ähnliches
! „dem werden ich etwas husten“ – Bronchitis etc..
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! „ich zerbreche mir den Kopf“ -  Kopfschmerzen etc.
! „ich habe die Nase voll“ -  Schnupfen etc.
! „ich will das nicht mehr hören“ – Ohrenprobleme
! „ich kann Dich nicht mehr sehen“ – Augenprobleme
! „das finde ich zum Kotzen“ – Übelkeit, Verdauung
! „ich hab so einen Hals“ – Halsprobleme
! „dem ist etwas über die Leber gelaufen“ – Leber
! „mir kommt die Galle hoch“ -  Galle
! „ich kann es nicht mehr ertragen“ – Rücken

 4.  Heil und Heilung beginnen mit dem Bekennen der Sünde.
Der Psalmist erzählt uns nun, wie es ihm erging, als er seine Sünde und Schuld nicht vor Gott als 
solche bekannte. Konsequenz seines Schweigens war die Erkrankung seines Körpers. Normale 
Körperfunktionen versagten und Zellen fingen an, abzusterben und Verschleiß stellte sich ein (so 
beschreibt das hebräische das Wort „zerfielen meine Gebeine“). Außerdem wurde David offensicht-
lich saft- und kraftlos, was auf eine allgemeine Schwächung des Körpers hin-weist. Für David war 
es klar, dass sein Zustand offensichtlich einer oder mehreren unbekannten Sünden zu tun hatte. Er 
weiß, dass es vor Gott keinen Sinn macht, sündiges Verhalten zu rechtfertigen und er weiß, dass die 
einzige Lösung für das Bekennen seiner Schuld ist. 

Wir dürfen von David lernen, denn es ist nicht genug, dass man die Sünden bekennt, sondern es 
kommt auch darauf an, wie man sie bekennt. Seine Formulierung: „du hast vergeben die Schuld 
meiner Sünde“ zeigt, dass wir uns erst einmal über die Schuld unserer Sünde im Klaren sein müs-
sen. Jeder Versuch, Sünde zu rechtfertigen, bedeutet letztendlich, dass wir uns unserer Schuld nicht 
bewusst sind. Erinnern wir uns! Schuld bedeutet im hebräischen „Pervertiertheit“. Wenn wir also 
unsere Sünde bekennen, dann bekennen wir auch gleich-zeitig, dass sie in Gottes Augen pervers ist. 
Sünde ist abartiges Verhalten und kann nicht mit menschlicher Schwäche, hormonellen Störungen 
oder unserer leidvollen Vergangenheit gerechtfertigt werden. 

Wenn wir Sünde aber so als Schuld vor Gott bekennen, dann dürfen wir uns unserer Vergebung 
absolut sicher sein und unsere Heilung erwarten. Nachdem David seine Sünde bekannt hat, ver-
ändert sich sein Allgemeinzustand, er wird wieder hoffnungsvoll und weiß, dass sein Gott ihn vor 
schlimmen Dingen bewahren wird. „Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du 
mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.“ 

Außerdem stellt sich auch Gott zu ihm und verspricht, ihn zu leiten und ihm Seinen Willen zu of-
fenbaren, wenn er alle innere Rebellion aufgibt. Unbekannte Sünde legt sich wie ein Schleier über 
unsere Wahrnehmung von dem, was Gottes Wille für uns ist. Wer ihn allerdings kennt, wird wie 
David in Freude und Jubel ausbrechen: „Freut euch an dem HERRN, und frohlockt, ihr Gerechten, 
und jubelt, alle ihr von Herzen Aufrichtigen!“ 

Was ist der Mensch … 

Psalm 8,4-10
Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du be-reitet 
hast: Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn 
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kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst 
du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände; alles hast du unter seine Füße 
gestellt: Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische 
des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf 
der ganzen Erde!

Unser Menschenbild wird einen wesentlichen Einfluss auf unsere Beziehung zu Gott haben, denn 
so wie wir uns selbst sehen und einschätzen, werden wir uns Gott nähern bzw. nicht nähern. Zwei 
Aspekte machen den meisten Menschen in diesem Zusammenhang zu schaffen: Ihr Selbstwert (-
gefühl) und die (daraus oft resultierende) gefühlte Entfernung zu Gott. Wenige können über ihren 
eigenen Schatten springen, indem sie die Gefühle und Gedanken, die sie über sich selbst haben, 
einfach übergehen. Tun sie es trotzdem, werden sie entweder böse enttäuscht (weil man so eine 
Selbstvergewaltigung nicht lange durchhalten kann) oder zu religiösen Heuchlern (die nach außen 
hin einen auf fromm machen, aber innerlich zerbrechen). Hinzu kommt dann noch das schwere 
Dilemma, dass der Mensch sich seit jeher sowohl als gut, edel und hilfsbereit, aber fast gleichzeitig 
auch als böse, hinterlistig und erbarmungslos erwiesen hat. 

Wir brauchen also klärende Gedanken, Gedanken, die am besten von jemandem kommen, der die 
Menschheit objektiv und neutral beurteilen kann. Die einzige Person, die dies tun kann, ist Gott, der 
Vater und Schöpfer, selbst. Mal sehen, was ER so über die Menschheit sagt.

1. Gottes ursprünglicher Plan und seine Entwicklung   
In der ursprünglichen Schöpfung hatte der Mensch eine sehr hohe Stellung. Er wurde in Wesens-
gleichheit zu Gott geschaffen und mit allem ausgerüstet, was er zur Erfüllung seiner Aufgabe als 
Statthalter Gottes auf der Erde brauchte. Der Mensch sollte wie Gott auf der Erde herrschen und 
regieren. Die gesamte Schöpfung, was das Universum, die Tier- und Pflanzenwelt und die Mensch-
heit mit einschließt, wird von Gott als „SEHR GUT“ bezeichnet und so-mit bewertet. (1. Moses 
1,31). 

Der Hauptwert des Menschen liegt damit in seiner Abstammung, nicht aber in seiner Leistung. In 
Gottes Reich kommt SEIN immer vor TUN. Wir tun, weil wir etwas sind, nicht aber um etwas zu 
werden. Wer diesen Grundsatz aushebelt, ist zu einem anstrengenden Leben verdammt, das aus der 
hoffnungslosen Suche nach Identität im Tun besteht. Selbst der Lebenszyklus des in Sünde gefalle-
nen Menschen mit Geburt > Kindheit > Jugend > Erwachsen-sein > Alter und Tod offenbart dieses 
Prinzip, denn sowohl am Anfang, als auch am Ende des Lebens steht das SEIN im Vordergrund, 
nicht aber das TUN. Babys und Großeltern haben ihren größten Wert in der Tatsache, dass sie da 
sind. 

Die Tatsache, dass der Mensch u.a. dazu geschaffen wurde, sich zu vermehren, bedeutet im 
Rückschluss, dass auch Gott sich vermehren will und kann. Menschen sind somit „kleine Götter“ 
wie Jesus, den Psalm 82,6 zitierend, auch in Johannes 10,34-35 bestätigt. In diesem Moment schlägt 
bei vielen, die dies hören, sofort ein Alarm an. „Wie kann man sich nur mit Gott gleich stellen. Wir 
sind doch nur Menschen!“  Ist das wahr? Nun in Bezug auf einige Aspekte von Gottes Wesen sind 
wir sicherlich nicht „ebenbildlich“, denn Gott ist ewig, ohne Anfang und Ende, ER ist allmächtig, 
allwissend und durch seinen Geist allgegenwärtig, was man vom Menschen nicht behaupten kann. 
Dennoch spricht Gott vom Menschen in einer Art und Wei-se, die uns aufhorchen lassen sollte: 
„Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du 
machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände.“ 
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Auch hier sehen wir, dass der Wert des Menschen in seiner Schöpfung liegt. Aufgrund seiner gött-
lichen Abstammung wird er mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Erst danach ist die Rede von 
seiner Aufgabe (TUN), den Rest der irdischen Schöpfung zu beherrschen. 

Das hebräische Wort für Herrlichkeit „kabod“ ist sehr interessant, denn es bedeutet schlicht und 
ergreifend „Gewicht“.  Vom Wort Gewicht leiten wir auch das Wort „WICHTIG“ ab. Gott krönt 
also seine Schöpfung, den Menschen, mit Wichtigkeit und Pracht, was von einem Wort kommt, dass 
„anschwellen“ bedeutet. Gott hält den Menschen also für wichtig und toll. 

Mit dieser Identität und dem daraus resultierenden Selbstvertrauen ausgerüstet sollte der Mensch, 
an Gottes statt, diese Welt im Sinne seines Schöpfers regieren. Weder Gott selbst, noch Engel sind 
dazu berufen, diese Aufgabe zu erfüllen (1. Moses 1,28).   

Wir wissen, dass der erste Adam versagte, als er vom Teufel versucht wurde. Er verlor da-durch 
nicht nur seine Unschuld im Bezug auf das Böse, sondern auch seine Identität als Sohn Gottes und 
die Herrschaft über den Planeten. Gemäß dem Gesetz des Dschungels übernahm ab dann Satan 
diese Aufgabe. Das Resultat ist die Welt, die wir kennen. 

Obwohl die Herrschaft an den nächst Stärkeren ging, nahm Gott nie das Herrschaftsmandat zurück, 
das er dem Menschen erteilt hatte. Weder Gott selbst, noch Engel griffen in dieser Situation ein, 
denn das Problem konnte nur von einem Menschen gelöst werden, der in seiner Abstammung 
und Perfektion Adam gleich wäre. Da aber der erste Adam nur noch Nachfahren hervorbrachte, die 
ihm in seiner gefallenen Natur gleich waren (1. Moses 5,3), gab es nur einen Weg, das Problem zu 
lösen. Gott selbst musste Mensch werden, wie ein Mensch leben, von Satan in ähnlicher Weise 
versucht werden und darin überwinden. In Jesus Christus ist all dies geschehen und alle, die an ihn 
glauben, können zu einer Beziehung zu Gott, dem Vater zurückkehren, die ihrem Leben einen un-
endlichen, ewigen Wert verleiht. Wie bei der ursprünglichen Schöpfung der Wert des Menschen im 
SEIN und in seiner Abstammung liegt, so auch in dem Erlösungswerk Christi. Durch den Glauben 
an Jesus können wir wieder Gottes Kinder und Erben werden. Unser Wert liegt in unserer geist-
lichen Abstammung  von Jesus Christus: „Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat 
ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen se-
hen ..“  Jesaja 53,10. Durch unseren Glauben an Jesus Christus ist und bleibt der Same (gr. sperma) 
Gottes in uns: „Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und er 
kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist.“  1. Johannes 3,9. Aus Gott geboren zu sein, ist 
dasselbe wir an Jesus geglaubt zu haben: „so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, 
Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus Geblüt, auch nicht aus 
dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“  
Johannes 1,12-13. 

Diese Abstammung verleiht unserem Leben einen unbeschreiblichen Wert und eine ebenso große 
Wichtigkeit bzw. Sinn. Es gilt immer noch, über die „Werke seiner Hände“ zu herrschen. 

2. Gottes persönliches Interesse an uns     
Wenn wir dies alles verstehen, dann kann sich unser Selbstverständnis nur noch positiv entwickeln. 
Wir sind eben keine Laune der Natur oder ein Ereignis der Evolution. Wir haben einen göttlichen 
Vater, eine klare Identität und sind uns unseres Wertes und unserer Wichtigkeit im Plan Gottes für 
das Universum bewusst. Menschen, die in einer solchen Beziehung zu Gott stehen, sind keine 
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unterwürfigen Geschöpfe, sondern Junior-Partner des Schöpfers. Wenn wir uns doch nur anse-
hen, was der Mensch in seiner Begrenztheit schon alles an unglaublichen Dingen geschafft hat, 
dann sollte es uns doch anzeigen, dass wir die Kreativität des Schöpfers in uns haben. 

Gott wurde durch den Sündenfall des Menschen in seinen ursprünglichen Plänen in gewisser Weise 
„unterbrochen“.  „Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, 
was wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, 
denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“  1. Johannes 3,2. 

Unser Vater im Himmel hat Pläne und Träume, die unser Leben hier auf der Erde und darüber hin-
aus betreffen. ER DENKT ÜBER DICH NACH!!! 

Jesaja 64,3 (Schlachter) sagt: „Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat 
kein Auge es gesehen, dass ein Gott tätig war für die, welche auf ihn warten, außer Dir allein.“  

Für die meisten von uns war unser Gottesbild verzerrt und von unserem eigenen minderwertigen 
Selbstwert geprägt. Wer nicht schon den Gedanken gehabt: „Wer bin ich denn, dass Gott an mich 
denken soll?“  oder  „Gott interessiert sich sicher nicht für meine Belange!“ 

Die gute Nachricht ist, dass der allmächtige Gott und Schöpfer des Universums sich tatsächlich für 
meine Belange interessiert und auch tätig werden will. Psalm 40,18: „Ich aber bin elend und arm, 
der Herr denkt an mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du; mein Gott, zögere nicht!“ 

Macht Gott sich Gedanken über unsere Nöte?  Die Bibel sagt: „JA!“  „indem ihr alle eure Sorge 
auf ihn werft! Denn er ist besorgt für euch …“  1. Petrus 5,7. 

„Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele 
wohl geht.“  3. Johannes 2. Der Apostel Johannes drückt hier das Sinnen Gottes aus. Unser Gott 
wünscht uns, dass es uns wohl geht. Wir sind schließlich seine Kinder, seine Erben und seine 
Junior-Partner. Unser Gott bietet Ausbildungsplätze für ewige Tätigkeiten an, hat Stellen im 
Himmel und auf Erden zu besetzen und möchte mit uns sein unendliches, ewiges und herrliches 
Reich teilen. 

Warum sollte Er sich dann nicht auch für unsere Nöte und Krankheiten interessieren?

Er tut es, also lasst uns Ihm mit Zuversicht, Glauben und Erwartung begegnen.
 

Jesus Christus ist Dein Schicksal

Jesaja 53,4-5:
 

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.   
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Die Auswirkungen und Konsequenzen von sündhaftem Verhalten und Krankheiten sind zwei Dinge, 
die der Menschheit seit jeher sehr zu schaffen machen. Wir leben zwar in einer Gesellschaft, die 
sich für fortschrittlich hält, aber interessanterweise nehmen Krankheiten jeglicher Art eher zu als ab. 
Unser Gesundheitssystem platzt aus allen Nähten, weil es immer mehr Kranke gibt, die zu 
versorgen sind. Die explosionsartige Zunahme an seelischen und psycho-somatischen 
Erkrankungen kostet Milliarden. Wenn man nur mit Leuten spricht, die vor dem zweiten Weltkrieg 
geboren wurden, stellt man fest, dass es wesentlich weniger Kranke gab und das bestimmte 
Erkrankungen besonders im seelischen Bereich, den schweren Ausnahme-fall darstellten. 

Der Zustand unserer Gesellschaft ist die Konsequenz der sich immer vergrößernden Distanz 
zu Gott und Seinen Lösungen für die Probleme der Menschen. Aufklärung und Humanismus 
haben den Grundkonsens geschaffen, dass der Mensch sich alleine helfen muss, soll und kann. Das 
Ideal des autonomen, von Gott getrennten, Menschen hat das produziert, was es kann: 

! Dadurch, dass alles wahr, gut und möglich ist, ist nichts mehr wirklich wahr …
! Zerrüttung der Gesellschaft durch eine Abkehr von den Werten der Ehe zwischen Mann und 

Frau und der Institution Familie …
! eine orientierungslose, jeglicher Werte beraubte Jugend, die schlechte Zukunftsperspektiven 

hat … 
! die Perspektive eines aussterbenden Landes … 
! die Perspektive eines Zusammenbruchs der sozialen Systeme wegen Überalterung und 

fehlendem Nachwuchs …
! eine Schwächung der Produktivität durch sich vermehrende und neue Krankheiten … 
! die Zunahme des Einflusses und der Bedrohung durch religiöse Fanatiker, weil man ihren 

Wertesystemen nichts entgegen zu setzen hat … 

Wer einmal den Unterschied zwischen einer Gesellschaft, die Gott und seine Gebote ehrt und einer, 
die dies nicht tut verstehen möchte, sollte 5. Moses Kapitel 28 lesen. 

Eine Gesellschaft, die die biblisch-christlichen Werte hochhält, wird niemals zu so einem Zu-stand 
degenerieren. Gottes Lösungen sind einfach und effektiv, wenn wir sie mit einfachem Glauben 
annehmen.

1. Das zentrale Problem der Menschen …

Unsere mangelnde oder fehlerhafte Gottesbeziehung ist unser größtes Problem. Der Mensch 
wurde nie dazu geschaffen, getrennt von Gott sein Leben zu führen bzw. zu meistern. Zwar soll der 
Mensch zu einem selbstständigen Wesen werden, das Verantwortung trägt, aber nie sollte der 
Mensch unabhängig von Gott werden. Je mehr sich der Mensch von seinem Schöpfer entfernt, 
desto weniger weiß er, wer er selber ist. Da unsere wahre Identität in unserer Gottesbeziehung 
begründet ist, kann eine Trennung oder Distanz zu Gott nur zu einem Identitätsproblem werden. Ein 
Mensch, der nicht mehr weiß, wer er ist, wozu er lebt und wo-hin er geht, wird die Konsequenzen 
tragen müssen.

Die Bibel lehrt uns, dass Christen vier Identitäten haben – eine ewige, eine vergangene, 
eine gegenwärtige und eine zukünftige.

 Die ewige bezieht sich auf die Tatsache, dass wir Gottes Geschöpfe sind, weil er unser Schöpfer ist 
– Psalm 139,13-16. Die vergangene bezieht sich auf die Tatsache, dass wir Nach-kommen des in 
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Sünde gefallenen Adams sind. Wir waren Sünden auf Grund unserer Abstammung von Adam und 
weil wir alle gesündigt haben. Jeder Mensch, der in dieser Identität bleibt, ist in Ewigkeit verloren, 
denn Gottes Geschöpf zu sein, heißt noch lange nicht, dass wir seine Kinder und Erben sind – 1. 
Moses 5,3; Römer 5,17-19; Epheser 2,1-2. 

Da in unserer Gesellschaft und in unserem Sprachgebrauch die Sünde extrem verniedlicht und 
verharmlost wird, möchte ich nochmals auf Gottes Sicht und Denken über Sünde hinweisen. Der 
Psalm 32  Psalm benutzt Wörter, mit denen wir vertraut sind, aber deren wahre Bedeutung uns nicht 
wirklich bewusst ist. So bedeutet das hebräische Wort für Übertretung -  Revolte bzw. Rebellion; 
das Wort für Sünde - Delikt (kommt vom Wort für kriminell bzw. Verbrechen); Schuld -  Perver-
tiertheit (hebräisch avon - ☺) und Trug - Heimtücke, Lässigkeit. Diese ursprüngliche Wortwahl 
sollte uns ins grübeln bringen. Revolte, Verbrechen, Pervertiertheit und Heimtücke klingen auch in 
unserer Sprache wesentlich heftiger als Sünde und Schuld. 

Da uns unsere Sündennatur von Gott und all seinem Segen definitiv trennt, hat der Mensch ein 
schwerwiegendes Problem. Sünde trennt ihn von dem, was die Bibel „LEBEN“ nennt. Schreibt man 
LEBEN anders herum, steht man plötzlich im NEBEL! Man weiß dann eben nicht mehr, wer man 
ist, wozu man lebt und wohin die Reise geht. Einen solchen Menschen erwartet ein Leben ohne 
Gott und eine Ewigkeit in der Hölle. 

2. Nur Jesus löst das Problem …

Unser heutiger Text beschreibt unser Problem der Gottlosigkeit und seine einzige Lösung. Krank-
heiten, Schmerzen, Schuld und eine belastete Gottesbeziehung sind die Konsequenzen von Sünde, 
sei es der Ursünde Adams, der Sünde anderer Menschen oder unserer eigenen Sünde. Dies gilt übri-
gens auch für alle anderen gesellschaftlichen Probleme, die ich oben er-wähnt habe.  Die gute 
Nachricht ist, dass JESUS CHRISTUS, auf den sich dieser Text bezieht  – siehe Matthäus 8,17 und 1. 
Petrus 2,24-25 -  die komplette Schuld, Sünde und alle ihre leidvollen Konsequenzen in seiner 
Passion auf sich genommen hat. Das Resultat dieses göttlichen Eingreifens ist unser Friede mit Gott 
(Römer 4,25-5,1), d.h. unsere Beziehung zu Gott verwandelt sich von sündigem Geschöpf zu 
geliebtem Kind (und Erben). 

Unsere gegenwärtige Identität beginnt. In Jesaja 53,10 lesen wir, dass Jesus Christus, der Sohn 
Gottes, wesensgleiche Nachkommen hervorbringen wird, denn auch wir, wenn wir Jesus als 
HERRN und Erlöser bewusst angenommen haben (Johannes 1,12), sind Kinder (Söhne und 
Töchter) Gottes geworden – 1. Johannes 3,1-9. Unsere gegenwärtige Identität verleiht uns weiterhin 
den Status der Gerechtigkeit, denn Jesaja 53,11 sagt aus: „Durch seine Erkenntnis wird der 
Gerechte, mein Knecht, den Vielen zur Gerechtigkeit verhelfen.“ Diese Gerechtigkeit ist weit mehr 
als nur Recht-fertigung, denn sie verleiht uns den Zugang zu allen Verheißungen des Vaters mit dem 
Ziel, dass wir wie Jesus auf der Erde herrschen sollen – Römer 5, 17-19: „Denn wenn durch die 
Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche den 
Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den 
einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, 
so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch 
des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so 
werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt 
werden.“
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Dieser Stand der Gerechtigkeit öffnet den Himmel mit all seinen Ressourcen (Matthäus 3,13-17) 
von denen die Heilung der Kranken nur eine ist. Jesus lebte uns die Auswirkungen dieses Standes 
der Gerechtigkeit vor, indem er Kranke heilte, Dämonen austrieb, Wunder und Zeichen vollbrachte, 
Armen half etc. etc… 

Christen müssen sich mit einfachen Glauben dazu entscheiden, nicht mehr das zu tragen, was Jesus 
schon für uns getragen hat. Die Sprache Jesajas ist doch eindeutig:

unsere Leiden - er hat sie getragen
unsere Schmerzen - er hat sie auf sich geladen.

zerschlagen um unserer Sünden willen.
Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden

durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.

Christen müssen sich weiterhin dazu entscheiden, dass sie auf Grund ihres Standes der Gerechtig-
keit nun auch die Werke Jesus an seiner Statt zu vollbringen – Johannes 14,12.  
   
Unsere zukünftige Identität bezieht sich auf die Zeit in der Ewigkeit in der wir mit Christus 
herrschen werden. In gewisser Weise dürfen wir jetzt schon mal für die Ewigkeit „üben“. 

Vor vielen Jahren fuhr ich einmal in einem Bus, in dem mehrere Leute stehen mussten. Ich beo-
bachtete einen jungen Mann, der einen schweren Rucksack trug. Plötzlich fragte ich mich, warum 
er den Rucksack nicht einfach abstellte, denn der Bus trug doch alle und alles was sie dabei hatten. 
So ist das auch mit Jesus, der, wie der Bus, eigentlich alles trug und trägt, die Menschen und ihre 
Lasten. 

Alle Menschen sitzen in diesem Lebensbus und wenn dieser an der Endstation angekommen ist, 
werden sie Gott begegnen. Die, die ihren Sünden und Schuld bei Jesus, dem Busfahrer, abgeladen 
haben, werden ihrem Himmlischen Vater in die Arme laufen. Die anderen werden ihren Richter 
treffen. 

Deswegen ist Jesus Christus unser Schicksal … 

Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name unter dem 
Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. 

  Apostelgeschichte 4,12.

Das Evangelium ist übernatürlich

„ .. wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung mißachten? Sie hat den 
Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen und ist uns von denen bestätigt 
worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder 
und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen.“    
Hebräer 2,3-4.
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Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um die Menschen, die es nicht verdient hatten, zu 
erretten. Der Mensch hätte ohne das übernatürliche Eingreifen Gottes niemals gerettet werden kön-
nen. Das ganze Leben von Jesus Christus und später von den ersten Aposteln und Christen war 
geprägt durch übernatürliche Phänomene. Gott wurde als Mensch geboren, wirkte später ausseror-
dentliche Dinge und stand nach seinem Tod von den Toten auf. Seine Himmelfahrt muss total 
abgefahren gewesen sein und ein paar Tage später sendet er seinen Heiligen Geist begleitet von 
allerlei übernatürlichen „special effects“, um aus gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche zu 
machen. Die Apostel lebten von diesem Tag in einer übernatürlichen Normalität oder einer nor-
malen Übernatürlichkeit. 

Einige Theologen und Historiker erzählen uns schon seit ein paar Jahrhunderten, dass dieser über-
natürliche Aspekt des Christentums nach dem Ableben der ersten Apostel aufhörte, weil er seine 
Pflicht sozusagen erfüllt hatte und nicht mehr nötig war. So werden wir darauf hingewiesen, dass 
schon in der Apostelgeschichte gegen Ende immer weniger Wunder und Heilungen geschehen. 

Fakt ist jedoch, dass die Verkündigung des Evangelium ohne übernatürliches Eingreifen Gottes 
vollkommen unmöglich wäre. Welcher Mensch lässt sich seinen oft jahrhundertealten Glauben 
nehmen, nur weil jemand ihm etwas anderes predigt? Welche Kultur wird alte, bewährte Tra-
ditionen ändern oder sogar ersatzlos streichen, nur weil ein Prediger sagt, dass sie falsch sind?
Ein solcher Wandel ist ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht möglich und diese Kraft, ist die 
Grundlage des Evangeliums. Jesus wandelte in dieser Kraft und gab sie an seine Jünger weiter. 
Petrus versprach allen, die in der Zukunft an Jesus glauben würden, diese gleiche Kraft, denn ohne 
sie, hätte das Evangelium niemals die Welt verändern können.

Die Kraft des Heiligen Geistes Übernatürliches zu bewirken, wird allerdings nicht gegeben, dass ein 
Mensch sie für seine selbstsüchtigen Motive benutzt. Alle Zeichen und Wunder, alle Heilungen 
und Befreiungen haben immer den Auftrag, Jesus zu verherrlichen, den Vater zu ehren und 
das Ausbreiten von Gottes Gemeinde und Seinem Reich zu fördern. 

Das NT zeigt uns, dass einfachste Menschen, wenn sie sich entschieden hatten, Jesus in einfachem 
Glauben zu gehorchen und nachzufolgen, zu Weltveränderern werden konnten. Von den Jüngern 
Jesu wird einmal berichtet: „Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekom-
men ...“   Apostelgeschichte 17,6. 

Der dänische Theologe Søren Kierckegaard (1813-1855) schrieb einmal sehr bezeichnend über den
Unterschied zwischen Bewunderern und Nachfolgern Jesu:
Jesus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger.

Die Bewunderer rühmen die großen Taten von Jesus in der Welt von gestern.

Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will.

Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Wege.

Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu.

Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen.

Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen.

Die Bewunderer fragen: Was habe ich von Jesus?
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Die Nachfolger fragen: Was hat Jesus von mir?

Die Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanze Jesu.

Die Nachfolger wenden sich gerne willig dem Elend der Welt zu.

Nein, Jesus will keine Bewunderer, auf sie kann er verzichten.

Nicht aber auf Nachfolger.

1. Wir predigen das Evangelium ...

Jesus wird seine Kraft seinen Jüngern / Nachfolgern geben, weil sie diese inneren Haltungen haben. 
Wenn die Jünger Jesu das Evangelium verkündigen, werden sie, egal ob gebildet oder nicht, die 
nachfolgenden Zeichen und Wunder erleben, die Jesus selbst angekündigt und versprochen hat. 
Jünger werden niemals ein weich-gekochtes, humanistisches Evangelium verkündigen. Wahre 
Christen sind sich immer der Tatsache bewusst, dass sie durch die Gnade und Barmherzigkeit 
Gottes der Hölle entgangen sind, obwohl sie sie verdient hätten. Deswegen wissen sie, welch große 
Tragödie es ist, wenn jemand diese große Errettung ablehnt. 

Wahre Jünger werden das Evangelium wahrheitsgemäß predigen, d.h. sie werden den Leuten nicht 
sagen, dass „alles gut wird, wenn sie nur Jesus als HERRN annehmen“. So etwas hat Jesus nie 
gesagt. Seine Worte waren eher: „Wenn sie mich verfolgt haben, wird es euch nicht besser gehen!“ 

Wahre Jünger werden niemals die Absolutheit des Evangeliums in Frage stellen oder seine einzig-
artige Wahrheit relativieren. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als JESUS und es gibt keinen 
anderen Namen, durch den wir gerettet werden müssen! (Joh. 14,6; Apg. 4,12). Wer das Evange-
lium von Jesus Christus als einen der vielen möglichen Heilswege verkündigt, schlägt IHM ins 
Gesicht und versündigt sich. 

2. Wir erwarten Gottes „Auftauchen“

Eine kompromisslose Verkündigung des Evangeliums wird Gott auf den Plan bringen. ER liebt es, 
sein Wort und seine Wahrheit zu bestätigen und ER tut dies ganz souverän, wie ER WILL.  Unser 
Text im Hebräerbrief erwähnt vier Aspekte dieses göttlichen Auftauchens in Versammlungen, wo 
das Evangelium gepredigt wird: „ Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austei-
lungen des Heiligen Geistes“. 

Was ist der Unterschied zwischen diesen Dingen?

Manche dieser Begriffe werden auch schon mal austauschbar verwandt. Ihre Unterschiede liegen 
wohl in erster Linie in der Wirkung, die sie erzielen sollen.

Zeichen
   sollen auf Gott hinweisen ...

  Markus 16,17-18 erwähnt die Zeichen von normalen gläubigen, getauften Christen: 
„Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen 
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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.“ 1. Korinther 14,22 sagt uns: „Daher sind die Sprachen zu einem Zei-
chen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen ...“ 

Das verwendete Wort im Griechischen „semeion“ bedeutet wörtlich übersetzt: ein Anzeichen, eine 
Anzeige, ein Hinweis, ein Kürzel, Kurzzeichen oder Merkmal. All diese sehr unterschiedlichen 
Dinge sollen darauf hinweisen, dass Gott anwesend ist. Dies kann heute ganz unterschiedlich sein. 
Einige Gemeinden erleben da Auftreten von Goldstaub, in anderen ist plötzlich ein Weihrauch ähn-
licher Geruch wahrzunehmen. Einzelne Personen können Wärmegefühle oder Kribbeln verspüren. 

All diese Dinge sind so etwas wie eine Hand-Signierung Gottes, dass ER da ist. Diese Zeichen sol-
len den Beobachtern Indizien geben, sich auf den Gott, der sie wirkt hinweisen zu lassen. In ihrer 
Bandbreite reichen sie von einem leichten Säuseln bis hin zu Erdbeben: Apostelgeschichte 4,31 und 
16,26.  

Wunder
  sollen Menschen über Gott zum Staunen bringen ...

  Im Deutschen liegen die Worte Wunder und sich Wundern nahe beieinander und ge-
nauso wird auch der griechische Begriff „teras“ verwandt. Die Leute sollen sich über etwas wun-
dern, was sie sehen. Hierzu gehören u.a. sichtbare Spontan-Heilungen. Als Jesus den Sturm stillte, 
„wunderten sich die Menschen“ über seine Vollmacht - Matthäus 8,27. 

Diese Wunder sind von Heilungen zu unterscheiden, die sich erst eine Zeit nach dem Gebet ein-
stellen. Wer kein Wunder erlebt, kann immer noch für die Heilung weiter glauben, denn diese 
geschieht sehr häufig erst, wenn man wieder unterwegs ist - Siehe Lukas 17,14; Johannes 9,7. 

Mancherlei Machttaten
  sollen Gottes übernatürliche Kraft demonstrieren ...
Während sich der Beobachter bei Wundern wundert mit welcher Kraft sie gewirkt werden, sind 
Machttaten Situationen, bei denen man sozusagen sehen kann, wo die Kraft her-kommt. Wenn 
Menschen unter der Handauflegung umfallen, obwohl sie nicht gestoßen oder sonst wie genötigt 
wurden, dann ist dies eine solche Machtat. Der Begriff „mancherlei“ deutet auf eine sehr große 
Bandbreite dieser Manifestationen hin. Es ist ohne weiteres möglich, dass Menschen unter der Kraft  
Gottes zu zittern beginnen. Die christliche amerikanische Glaubensgemeinschaft die „Quaker“ ha-
ben ihren Namen dadurch bekommen. „To quake“ bedeutet zittern, beben. Eigentlich sind alle Phä-
nomene denkbar, die unter dem Einfluss einer Kraftwirkung geschehen können. 

Solche Situationen sollen den Beobachtern klar machen, dass die Kraft Gottes eine sehr reale, 
wahrnehmbare und erlebbare Angelegenheit ist. 

 „Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen 
und Wundern und Machttaten.“ schreibt Paulus den Korinthern (2. Kor. 12,12). Was Jesus vorge-
macht, angeordnet und angekündigt hat, wurde also von seinen Nachfolgern übernommen und wir 
sollten dies auch nicht versäumen.
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Machttaten sind häufig übernatürliche Dinge, die von Menschen im Namen Gottes ausgeführt 
werden, wie dieser Vers zeigt. Paulus ließ einen Mann eine zeitlang erblinden, Petrus heilte durch 
seinen Schatten, Paulus indirekt durch „bebetete“ Taschentücher. Totenauferweckungen geschehen 
in der Apostelgeschichte durch die Hand von Petrus und Paulus.  

 
Austeilungen des Heiligen Geistes
  sollen Menschen in Christus auferbauen, trösten und ermuntern ...

1. Korinther 12,11 lehrt uns, dass der Heilige Geist den Gläubigen geistliche Gaben gibt, „wie er 
will“. Die Austeilung von übernatürlichen Befähigungen wie sie durch die neun Gaben in 1. Kor. 
12,7-10 beschrieben sind, hat in erster Linie mit der gegebenen Situation zu tun und nicht mit der 
anwesenden Person. Wo das volle Evangelium gepredigt wird, wird sich auch die Fülle der Mani-
festationen der neun Geistesgaben einstellen. 

Sinn und Zweck aller dieser geistlichen Befähigungen ist es, Menschen im Glauben zu ermutigen, 
sie aufzubauen, sie zu ermahnen und zu trösten. 

So stellt jeder christliche Versammlung eine Gelegenheit dar, Gott ganz real und ganz natürlich 
übernatürlich zu erfahren. ER selbst kann wirken, ohne dass ein Mensch beteiligt ist oder er wirkt 
durch anwesende, die sich bewusst oder unbewusst gebrauchen lassen. 

So wie unsere Bekehrung ein übernatürlicher Vorgang war, auf den wir richtig reagiert haben, so 
sollen wir auch weiter in IHM wandeln: „Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, 
empfangen habt, so wandelt in ihm ...“   Kolosser 2,6.
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