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5. Hindernisse bei der Heilung 
 

Bevor wir uns damit beschäftigen, wie der Empfang des Heilungs-Geschenkes ganz 

konkret geht, wollen wir einmal einen Blick auf ein paar typische Hindernisse bei der 

Heilung werfen. 

 

Das größte Hindernisse dabei ist, dass sogar geistig wiedergeborene Christen häufig 

sagen: „Gott kann heilen. Aber ob Er es auch will, das weiß ich nicht.“ Das ist eine 

schwerwiegende Sache, denn diese Haltung macht den Glauben an Heilung 

unmöglich. Jesus Christus hat immer gesagt: „Dein Glaube, dass die Heilung 

geschehen wird, der hat dir geholfen.“ Aber wenn man daran zweifelt, dass Gott 

heilen will, ist der Glaube an die Heilung praktisch nicht vorhanden. Und ohne 

diesen Glauben ist Heilung nicht möglich. Dazu muss man sich Folgendes vor Augen 

halten: 

 

Matthäus Kapitel 13, Vers 58 
So tat Er denn dort (in Nazareth) INFOLGE IHREN UNGLAUBENS nicht viele Wunder. 
 
Es ist ja so, dass erhörliches Gebet immer ein Gebet im Willen Gottes ist. Aber wenn 

man nicht genau weiß, ob das, wofür man betet, der Wille Gottes ist, dann ist es kein 

erhörliches Gebet. Das bedeutet, dass Heilung als Wille Gottes erkannt werden 

muss. Das ist die entscheidende Voraussetzung für Heilung. Die Bibel ist voll von 

solche Aussagen und in diesem Zusammenhang eindeutig. 

 

Natürlich gibt es aber trotzdem immer noch einige Einwände, die ich jetzt einmal 

kurz beleuchten werde. Da wird gesagt: „Paulus wurde ja auch einmal nicht geheilt. 

Denn da sprach Gott: 'Lass dir an Meiner Gnade genügen'. Und das gilt jetzt wohl 

auch für mich.“ Dabei bezieht man sich darauf, was Paulus schreibt in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 12, Verse 7b-9 
7b Deswegen ist mir auch, damit ich mich nicht überhebe, ein Dorn (Stachel) ins 
(für das) Fleisch gegeben worden, ein Engel (ein Sendling) Satans, der mich mit 
Fäusten schlagen muss, damit ich mich nicht überhebe. 8 Drei Mal habe ich um 
seinetwillen (den Dorn im Fleisch) den HERRN  angefleht, er (der Satansengel) 

möchte von mir ablassen; 9 doch Er (der HERR) hat zu mir gesagt: »MEINE Gnade 



ist für dich genügend (muss dir genügen), denn Meine Kraft gelangt in der 
Schwachheit zur Vollendung (zu voller Auswirkung).« Daher will ich mich am 
liebsten umso mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi 
Wohnung bei mir nimmt (sich auf mich niederlässt). 
 
Wenn Du diese Gebets-Ablehnung für Dich in Anspruch nehmen willst, solltest Du 

Dir einige entscheidende Fragen stellen: 

 

• „Bin ich in einer ähnlichen Situation wie Paulus? Ist das vergleichbar?“ 

• Paulus hatte ja diesen Stachel im Fleisch und sagte, dass er mit Fäusten 

geschlagen wurde. Die Frage dazu lautet: War das wirklich eine Krankheit? 

Wie dem auch sei. Als das Problem begann, hatte der Apostel sofort 

angefangen, um Abhilfe zu beten. Aber es passierte nichts. Da war er ganz 

erstaunt und betete ein zweites Mal. Er wusste ganz genau, dass er zwei Mal 

ganz präzise gebetet hatte. Die Frage, die Du Dir in diesem Zusammenhang 

stellen solltest, lautet nun: „Habe ich auch ein 2. Mal gebetet?“ 

• Danach passierte immer noch nichts. Nun betete er zum dritten Mal. Deine 

Frage sollte demnach lauten: „Was tat ich, als immer noch nichts passierte? 

Hatte ich gedacht, Gott will mich nicht heilen, oder habe ich voller Zuversicht 

noch ein 3. Mal gebetet?“ Paulus hatte aber nicht gedacht, dass Gott ihn nicht 

heilen wollte, sondern er hat voller Vertrauen ein 3. Mal gebetet. Dann war 

Folgendes passiert: Er hatte deutlich vernommen, dass Gott sagte, dass Er sein 

Gebet nicht erhören würde. Und diese Frage musst Du Dir auch stellen: „Habe 

ich ebenfalls deutlich gehört, dass Gott gesagt hat, dass Er mein Gebet nicht 

erhören werde?“ 

• Weiter solltest Du Dich fragen: „Was tat ich, als ich das vernahm? Betete ich 

weiter um Heilung? Oder betete ich von nun an nicht mehr darum und ging 

auch nicht mehr zum Arzt?“ 

 

• Eine weitere Frage, die Du Dir stellen solltest, lautet: „Hat Gott mir eine 

ausführliche Begründung dafür genannt?“ Zu Paulus hatte Gott gesagt, dass 

er, weil er eine gewaltige Entrückung in den dritten Himmel hatte, deswegen 

überheblich werden könnte. Darum sollte der Dorn im Fleisch von Paulus 

bleiben. Deine nächste Frage sollte von daher lauten: „Hatte ich auch so eine 

gewaltige Entrückung in den dritten Himmel wie Paulus, so dass Gott 

befürchten muss, dass ich überheblich werde, wenn ich diese Krankheit nicht 

behalte?“ 

 
Nein? Wenn nicht, dann gilt der Satz Gottes: „MEINE Gnade ist für dich 
genügend“ auch nicht für Dich. 

 

Ein weiteres Thema im Zusammenhang mit der Heilung ist der Satz von Jesus 



Christus, den Er im Garten von Gethsemane gebetet hat: „Nicht Mein Wille, 
sondern Dein Wille geschehe“. Nun stellt sich die Frage: Musst Du das auch beten? 

Letztlich ist diese Aussage von Jesus Christus eine weitere der am meisten benutzten 

Begründungen, um nicht oder nur vage und ohne konkreten Glauben um Heilung zu 

beten. Auch hier musst Du Dich fragen, ob Du in einer vergleichbaren Situation bist, 

wie es Jesus Christus zu diesem Zeitpunkt war, damit Du das sagen kannst. 

 

Wie sah da Seine Situation aus? ER wusste exakt, was der Wille des himmlischen 

Vaters war, nämlich die Kreuzigung. Da musst Du Dir Frage stellen: „Ist das bei mir 

auch so? Weiß ich ganz genau, dass Gottes Wille zum Beispiel ist, dass ich diese 

Krankheit behalten soll?“ Es fiel Jesus Christus extrem schwer, dem Willen Seines 

Vaters zu gehorchen. Frage Dich nun: „Ist das bei mir auch so?“ 

 

Die Voraussetzungen für die Verweigerung von Seiten Gottes für eine Heilung sind 

demnach: 

 

1. Ein bekannter Wille Gottes 

2. Fällt es schwer, diesen Willen zu erfüllen? 

 
Sagt etwa das in der Bibel geoffenbarte Wort Gottes eindeutig, dass Du die Krankheit 

behalten musst und daher auch nicht mehr weiter um Heilung beten oder zum Arzt 

gehen sollst? Nein, so etwas gibt es nicht in der Heiligen Schrift. Wenn es so wäre, 

bräuchte ich nicht weiter zu beten, auch nicht mehr zum Arzt zu gehen und müsste 

sagen: „Deinen Willen zu erfüllen, das fällt mir zwar schwer. Aber okay, nicht mein 

Wille, sondern Dein Wille geschehe“. Man sieht, worauf das hinausläuft. Aber das ist 

nicht der Normalfall. 

 

Wenn Du die Punkte 1 und 2 nicht auf Dich persönlich beziehen kannst, dann gilt 

dieser Satz auch nicht für Dich. 

 

Ich möchte aber hier in einem Klammer-Satz oder in einer Klammer-Betrachtung 

hinzufügen: Muss man zum Schluss eines jeden intensiven Gebets nicht trotzdem 

immer beten „Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe?“ 

 

Bruder_Andrew, der Gründer von Open_Doors, ein großer Mann Gottes und 

Bibelschmuggler zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, ohne Ende gesegnet von Gott, 

sagte tatsächlich einmal: „Nichts kann den Glauben so neutralisieren wie dieser 

Nachsatz, wenn er fatalistisch gemeint ist.“ 

 

Warum? Weil ein erhörliches Gebet immer ein Gebet im Willen von Jesus Christus. 

Wenn man sich beim Beten da nicht sicher ist, dann ist das kein Gebet in Seinem 

Willen, sondern ein Gebet aufs Geratewohl. Dann sollten wir es lieber lassen und so 



lange weiter in der Bibel forschen, was denn genau der Wille von Jesus Christus ist, 

bis wir den inneren Frieden haben, dass unser Wille auch der Wille von Jesus 

Christus ist. Dann erst ist unser Gebet ein von Jesus Christus beauftragtes Gebet und 

kein Gebet mehr aufs Geratewohl, sondern wir gehen in diesem Gebet Hand in Hand 

mit Ihm. Denn das, was wir da beten, ist das, was Er möchte, dass wir es auf dieser 

Erde aussprechen sollen. 

 

Es gibt ein richtig eingesetztes „Dein Wille geschehe“ und ein falsches. Dabei geht es 

nicht um das, was wir manchmal als Floskel am Ende eines Gebets sagen, sondern 

um die innere Haltung. Sie muss stimmen. Die falsche Einstellung gegenüber Gott 

beim Gebet wäre zu sagen: 

 

• „Ich bin hier sowieso nur ein Bettler.“ 

• „Jesus, Du machst eh, was Du willst.“ 

• „Sorry, damit ist mir eine echte 'Zuversicht dessen, was man hofft' leider 

unmöglich“, wobei man sich bezieht auf: 

 

 Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1 

 Es ist aber der Glaube EIN ZUVERSICHTLICHES VERTRAUEN auf  das,  was 
man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen  (Tatsachen), die  man  (mit 
Augen) nicht sieht. 
  
Die richtige Haltung ist Folgende: 

 

• „Diese Bitte unterstreicht nur noch einmal mein Gebet.“ 

• „Ich habe mein Gebet daraufhin überprüft, dass es Deinem Willen entspricht 

und dass wir das jetzt gemeinsam erarbeiten, Du als Weinstock und ich als 

Rebe. DU hast die Kraft, und ich werde in meinem physischen Körper Dein 

Wort verbreiten. Und nun lass unseren gemeinsamen Willen geschehen. Denn 

Dein Wille, lieber Heiland, ist ja zu meinem Willen geworden. Darin sind wir 

verschränkt, damit sind wir eins, so wie Du es immer wolltest: Wir in Dir und 

Du in uns.“ 

 

Das ist die richtige Einstellung. Dann kann man sagen: „DEIN Wille geschehe“. 

 

Es gibt tatsächlich gestandene Christen, die sagen: „Man kann den Willen Gottes 

eigentlich gar nicht wissen. Gott macht alles souverän.“ Das ist zwar völlig richtig, 

aber dass man den Willen Gottes gar nicht wissen könnte, das ist schon eine 

schwerwiegende Aussage eines Christen. 

 

Was die Heilung betrifft, da haben wir ja die bereits erwähnten Aussagen in der 

Bibel. Da kann man eigentlich nicht mehr behaupten, dass man Gottes Willen nicht 



wissen könnte. Die gesamte Bibel spricht ja von dem Willen Gottes, wie zum 

Beispiel: 

 

• „Dein Reich komme“. Das sollen wir im „Vater unser“ beten. Das ist der Wille 

Gottes. 

• „Jesus Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören“ 

• „Heilt Kranke!“ 

• „Reinigt Aussätzige!“ 

• „Treibt Dämonen aus!“ 

• „Bittet den HERRN der Ernte, dass Er Arbeiter schickt!“ 

• „Macht alle Nationen zu Jüngern!“ 

• „Tauft sie!“ 

• „Lehrt sie alles zu bewahren, was ICH euch geboten habe!“ 

• „Sorgt euch um nichts!“ 

 

Nun stell Dir die Frage: „Dient mein Gebet diesen Zielen?“ Wenn das der Fall ist, 

dann ist alles paletti, weil Du dann weißt, was der Wille Gottes ist. 

 

„Aber“, sagen viele, „man sieht doch so wenig Heilung durch Gebet!“ Ja, das ist 

richtig, dass das auch tief im Inneren von vielen Christen schlummert mit der Frage: 

„Geht das denn überhaupt?“ Das stimmt hauptsächlich NUR für Länder mit stark 

materialistischer Prägung. Aber es gibt auch andere Länder, wie zum Beispiel Afrika, 

Pakistan, Indien, Südamerika, in denen es anders aussieht. Da gibt es diese 

Heilungen. 

 

Die tieferen Gründe für diese Frage sind in diesen Bereichen der materialistischen 

Prägung sind, weil: 

 

• Christen ohne Wissen um dieses Geschenk aufwachsen 

• Dieses Geschenk der Heilung nicht mehr in der Predigt erwähnt wird, obwohl 

es in der Bibel steht und Jesus Christus auf Schritt und Tritt heilte und es 

eigentlich ein ganz entscheidendes Thema sein sollte 

• Das Geschenk der Heilung seine leichte Selbstverständlichkeit verloren hat 

• Christen Gründe für ihren Zweifel finden, indem sie sagen: „Gott kann heilen; 

aber ob Er will, weiß ich nicht“ 

• Erhörliches Gebet wachstümlich ist. Georg_Müller, der „Waisenhausvater von 

Bristol“ sagte dazu: „Die schwerste Art, erhörliches Gebet zu erlernen, ist es, 

erst dann damit zu beginnen, wenn wirklich Not am Mann ist.“ Das geht nicht 

von jetzt auf gleich. Georg Müller war dieser gewaltige Glaubensheld, der rein 

durch Gebet unendlich viel Geld für seine Waisenhäuser in England bekam, 

ohne irgendjemanden um Spenden zu bitten. Er machte damit eine sehr 



wichtige Aussage. Danach gilt es, sich auszustrecken. Nur beim erhörlichen 

Gebet kann Gott uns Christen so formen, dass wir nicht hochmütig werden, 

wenn unter unseren Händen durch die Kraft des Heiligen Geistes Menschen 

geheilt werden und so, dass wir nicht den Geber über die Gabe vergessen. 

• Voraussetzungen für die Heilung missachtet werden   

 

Was ist mit den Kranken, die trotz allem nicht geheilt werden? 

 

Das gibt es fraglos nach wie vor. Dazu kann ich nur sagen: Das weiß nur Gott. ER ist 

souverän, und ich bitte Dich, das im Folgenden immer so zu verstehen, damit ich 

nicht irgendwie bei meinen Aussagen auf eine falsche Bahn geschoben werde. 

 

Aber sollen wir aufhören, Sündenvergebung als Geschenk zu predigen, wenn 

Menschen dennoch nicht zum Glauben kommen? Wir beten ja für viele Menschen, 

die trotzdem einfach nicht zum Glauben kommen. Ist das ein Grund für uns zu sagen: 

„Das hat sowieso keinen Zweck. Ich bete jetzt für niemanden mehr, dass er zum 

Glauben kommt“? Nein, das dürfen wir nicht machen. 

 

Genauso ist es mit der Heilung. Sollen wir aufhören, Heilung als Geschenk zu 

predigen, wenn Menschen nicht geheilt werden? Man sehe die Logik in dieser 

Betrachtung! Schließlich sollte man auch fragen: 

 

„Waren diese Menschen eigentlich darüber aufgeklärt, dass 

 

• Biblische Heiligung genauso wie die Sündenvergebung als Geschenk schon 

vorliegt? 

• Jesus Christus bereits die juristischen Voraussetzungen dafür geschaffen hat? 

Das ist ja das Allerwichtigste. 

• Beides in einem Akt des Glaubens empfangen werden kann (auch wenn es 

eine Zeitlang dauern mag, bis die Realität durchgebrochen ist)? 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


