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Die Rolle der Geduld 

 

1. 

Jemandem zu erläutern, dass Sündenvergebung in einem Glaubensakt erfasst wird, 

ist heutzutage nicht einfach. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich sehr vielen Menschen 

das Wort predige. Bis diese Tatsache dann erfasst wird und vom menschlichen Geist 

als Tatsache bis in den Verstand durchbricht, ist es meist noch einmal ein 

Glaubensprozess (aber nicht immer: Manche begreifen sie auch sofort). Doch 

meistens bedarf es sehr VIEL Lehre über das Wort Gottes, bis sie dann richtig sitzt. 

 

2. 

Das gilt auch für die Heilung und da letztlich noch ausgeprägter. Sogar unter Christen 

ist es heute oft noch schwieriger, jemandem zu erläutern, dass Heilung ein Geschenk 

ist und in einem Akt des Glaubens erfasst wird. In unseren Breitengraden ist es sogar 

am schwierigsten. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Indonesien, Pakistan, 

Indien, Südamerika, ist das ganz anders. Auch in Afrika wird das Geschenk der 

Heilung ergriffen. Doch bei uns ist es eben schwierig. Bis es dann als Tatsache vom 

menschlichen Geist in den Körper durchbricht, ist es meist – aber nicht immer – 

noch ein größerer Glaubensprozess. Es gibt allerdings auch Spontan-Heilungen, die 

ich selbst erlebt habe. Normalerweise verlangt es viel Lehre über das Wort Gottes 

und ein geduldiges Stehen darauf in Form des Sich-Selbst-Predigen. Das kann 1, 2 

oder 10 Wochen dauern oder sogar ein halbes Jahr. Egal, wie es auch kommen mag, 

wir tun dabei aber genau das, was Gott gesagt hat. Und Er steht immer zu Seinem 

Wort.   

 

Die Rolle des Gebets 

 

Das Gebet um Heilung entspricht eigentlich nicht so sehr dem geschenkartigen 

Charakter der Heilung. Und das ist natürlich für viele Christen ungewohnt. Es geht 

eben nicht um langes Beten, dass die Heilung eintreten möge, wobei man denkt, 

dass da viele Andere mitbeten müssten und zwar je mehr, umso besser. 

 

Doch die Betonung liegt hier auf Heilung. Sie ist ein Geschenk und wird von dem 

Kranken selbst erfasst. Es geht nicht um die Hoffnung, dass das Gebet irgendwann 

hilft, so dass man denkt: „Irgendwie wird sie schon eintreten oder  auch nicht“, 



sondern um den GLAUBEN, dass die Heilung im menschlichen Geist bereits 

vorhanden IST und sich ins Erfahrbare ausbreiten WIRD. Die Einstellung: „Ich muss 

lange dafür beten“ kann den Empfang der Heilung als Geschenk sogar im Kranken 

behindern. 

 

Nun noch einmal zu der Frage: Sollte man nicht doch lange und anhaltend beten, am 

besten mit vielen Anderen? Ja, das schon; aber, wie schon angeklungen, mit einer 

anderen Stoßrichtung, mit einer anderen Zielsetzung. Jesus Christus hat bei den 

Heilungen immer gesagt: „Dein Glaube hat dir geholfen“. Es geht um diesen 

individuellen Glauben. 

 

Dann ist die Frage naheliegend: Wie sollte das anhaltende Gebet formuliert werden? 

Das anhaltende Gebet ist das intensive Gebet für den Kranken, dass er dazu in der 

Lage sein möge, durch Glauben die Heilung als Geschenk anzunehmen, und das am 

besten noch weit im Vorfeld, bevor man mit ihm dafür betet oder man ihm oder er 

sich selbst die Heilung zuspricht. 

 

Anschließend sollte man den Kranken im „Stehen auf dem Wort Gottes“ begleiten. 

Das heißt: Stellvertretend dankt man für die Heilung und proklamiert das Wort 

Gottes so, wie der Kranke es auch selber macht. Das sollte man wirklich anhaltend 

gemeinsam tun. Darin besteht die Hilfe. Und das ist unter dem anhaltenden Gebet 

zu verstehen. In diese Richtung muss es gehen. 

 

Viele Skeptiker beziehen sich auf folgende Bibelstellen … 

 

 
Markus Kapitel 2, Verse 1-12 
1 Als Er dann nach einiger Zeit wieder nach Kapernaum heimgekommen war und 
die Kunde sich verbreitet hatte, dass er im Hause (daheim) sei, 2 da versammelten 
sich alsbald so viele Leute, dass selbst der Platz vor der Tür für sie nicht mehr 
ausreichte; und Er verkündigte ihnen das Wort (die Heilsbotschaft). 3 Da kamen 
Leute zu ihm, die einen Gelähmten brachten, der von vier Männern getragen 
wurde. 4 Weil sie nun mit ihm (dem Kranken) wegen der Volksmenge nicht an Ihn 
herankommen konnten, deckten sie über der Stelle, wo Jesus sich befand, das 
Hausdach ab und ließen das Tragbett, auf dem der Gelähmte lag, durch eine 
Öffnung, die sie hindurchgebrochen hatten, hinab. 5 Als Jesus nun ihren Glauben 
erkannte, sagte Er zu dem Gelähmten: »Mein Sohn, deine Sünden sind (dir) 
vergeben!« 6 Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte, die machten sich in ihrem 
Herzen Gedanken: 7 »Wie kann dieser so reden? Er lästert ja Gott! Wer kann 
Sünden vergeben außer Gott allein?« 8 Da nun Jesus in Seinem Geiste sogleich 
erkannte, dass sie so bei sich dachten, sagte Er zu ihnen: »Warum denkt ihr so in 
euren Herzen? 9 Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: ›Deine Sünden sind 



(dir) vergeben‹, oder zu sagen: ›Stehe auf, nimm dein Tragbett und gehe umher‹? 
10 Damit ihr aber WISST (erkennen lernt), dass der Menschensohn Vollmacht hat, 
Sünden auf Erden zu vergeben« – hierauf sagte Er zu dem Gelähmten: 11 »ICH sage 
dir: Stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim in dein Haus!« 12 Da stand er auf, 
nahm sogleich das Tragbett und ging vor aller Augen hinaus, so dass alle vor 
Staunen außer sich gerieten und Gott priesen, indem sie erklärten: »So etwas 
haben wir noch nie gesehen!« 
 
Matthäus Kapitel 8, Verse 5-10 
5 Als Er hierauf nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat 
ihn 6 mit den Worten: »HERR, mein Diener (Bursche) liegt gelähmt bei mir zu 
Hause darnieder und leidet schreckliche Schmerzen.« 7 Jesus antwortete ihm: 
»ICH will kommen und ihn heilen.« 8 Der Hauptmann aber entgegnete: »HERR, ich 
bin nicht wert, dass Du unter mein Dach trittst; nein, gebiete nur mit einem Wort, 
dann wird mein Diener gesund werden. 9 Ich bin ja auch ein Mann, der unter 
höherem Befehl steht, und habe Mannschaften unter mir, und wenn ich zu dem 
einen sage: ›Gehe!‹, so geht er, und zu dem anderen: ›Komm!‹, so kommt er, und 
zu meinem Diener: ›Tu das!‹, so tut er’s.« 10 Als Jesus das hörte, verwunderte Er 
Sich und sagte zu Seinen Begleitern: »Wahrlich ICH sage euch: In Israel habe ICH 
bei niemand solchen Glauben gefunden.« 
 
… und sagen: „Diese vier Männer und der Hauptmann beteten ja stellvertretend für 

die Kranken. Kann man daraus nicht doch ableiten, dass man für die Heilung des 

Kranken beten soll?“ Dabei sollte man beachten, dass es sich hier um Ausnahmefälle 

handelte; denn in den meisten Fällen war es nicht so, dass bei der Heilung eines 

Kranken jemand stellvertretend daherkam. Hier haben wir nicht das anhaltende 

Gebet, sondern diese Männer zeigten stattdessen ihren stellvertretenden Glauben 

durch ihre Handlung bzw. durch eine kurze Aussage auf. Die vier Männer brachen 

das Dach auf und ließen den Kranken herab. Und als Jesus Christus deren Glauben 

erkannte, dachte Er: „Das ist ja wunderbar!“ Daraufhin vergab Er dem Kranken 

zunächst einmal die Sünden, und dann heilte Er ihn.   

 

Der Hauptmann sagte zu Jesus Christus: „HERR, ich bin nicht wert, dass Du unter 
mein Dach trittst; nein, gebiete nur mit einem Wort, dann wird mein Diener 
gesund werden“. Der Knecht wusste davon nichts, denn das machte der Hauptmann 

mit Jesus Christus aus, indem er einfach sagte: „Ich glaube Dir. Wenn Du ein Wort 

sagst, dann geschieht es, und mein Knecht ist gesund.“ Hier ging es um 

stellvertretenden Glauben und nicht um stellvertretendes Gebet. Es war ein 

stellvertretendes Aufzeigen, dass der Hauptmann Glauben hatte. Es geht um den 

GLAUBEN; das ist das Entscheidende und darum, diesen zu demonstrieren. 

Entweder geht es um den Glauben des Kranken selbst oder in Ausnahmefällen wie 

den beiden oben genannten stellvertretend durch Andere. Aber Letzteres war nicht 



die Regel, wie Jesus Christus geheilt hat. Beim dem Hauptmann hat Jesus Christus 

gesagt: „Wahrlich ICH sage euch: In Israel habe ICH bei niemand solchen Glauben 
gefunden“. 

 

Ich denke, dass wir mit dieser Rolle des Gebets auch wirklich gut leben können. Es 

gibt nichts gegen lang anhaltendes Gebet einzuwenden, bei dem sich zwei oder 

mehr dazu zusammenfinden. Das ist alles wunderbar. Doch es sollte die Stoßrichtung 

das Dankens für das erbrachte Geschenk und für die Übergabe des Geschenk der 

Heilung haben. Und dann gilt es auf dem Wort Gottes stehen zu bleiben. 

 

Lassen wir dazu noch einmal den Apostel Jakobus zu Wort kommen: 

 

Jakobusbrief Kapitel 5, Verse 14-15 
14 Ist jemand unter euch krank, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich 
kommen; diese sollen dann über ihm beten, nachdem sie ihn im Namen des 
HERRN mit Öl gesalbt haben; 15 alsdann wird das gläubige Gebet den Kranken 
retten, und der HERR wird ihn aufrichten (aufstehen lassen), und wenn er Sünden 
begangen hat, wird ihm Vergebung zuteil werden. 
 
Hier haben wir wieder den Zusammenhang von Sündenvergebung und Heilung. 

 

Was ist das Gebet des Glauben? Ist es nicht doch ein lang anhaltendes Gebet für die 

Heilung? Nein, zunächst ist es ein EINMALIGES GEBET. Wenn ein Gläubiger krank 

war, wurden die Ältesten gerufen, damit sie beteten und anschließend den Kranken 

mit Öl salbten. Danach gingen sie wieder nach Hause. Bei dieser Salbung handelt es 

sich um KEIN magisches Ritual, sondern sie dient zur Stärkung des Glaubens an den 

Empfang der Heilung und zur Bekräftigung der inneren Lebensübergabe an den 

HERRN. Dabei merkt der Kranke noch einmal ganz besonders, dass es darum geht, 

dass er Heilung empfängt und dass dies eine ganz heilige Sache ist. 

 

Die Bekräftigung der inneren Lebensübergabe kann man bereits im Alten Testament 

nachlesen. Immer wenn etwas gesalbt wurde, dann wurde dadurch besiegelt, dass 

es jetzt für den HERRN abgesondert wird. Und so wird hier auch der Kranke 

sozusagen durch das Salben äußerlich versiegelt, so dass er nun mit seinem ganzen 

Leben für den HERRN abgesondert ist. Das ist ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen 

Geschichte. 

 

Aber bei dem Gebet des Glaubens handelt es sich um ein EINMALIGES Gebet, wie 

bei dem Propheten Elia. Er betete auch nicht lange, und dann geschah die 

Gebetserhörung: 

 

1.Könige Kapitel 18, Verse 36-38 



36 Als dann die Zeit da war, wo man das Speisopfer darzubringen pflegt, trat der 
Prophet Elia herzu und betete: »HERR, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass es 
heute kund werden, dass Du Gott in Israel bist und ich Dein Knecht bin und dass 
ich dies alles nach Deinem Befehl getan habe. 37 Erhöre mich, HERR, erhöre mich, 
damit dieses Volk erkennt, dass Du, HERR, der wahre Gott bist und Du Selbst ihre 
Herzen zur Umkehr gebracht hast!« 38 Da fiel das Feuer des HERRN herab und 
verzehrte das Brandopfer und das Holz, die Steine und das Erdreich und leckte 
sogar das Wasser im Graben auf. 
 
Um was es bei dem Gebet des Glaubens NICHT geht: Oft erläutert man Gott im 

Gebet, wie schlimm der Zustand ist. Das ist gut, und das kann man machen, um sich 

vor allen Dingen selbst alles von der Seele zu reden. Aber es ist nicht so gut, wenn 

man es unbewusst oder bewusst in der Hoffnung macht, Gott dadurch 

„erweichen“ zu können. Denn dabei hat man die Einstellung: „Gott will eigentlich 

nicht“. Das steht dem Empfang der Heilung als Geschenk diametral entgegen. 

Darüber sollte man einmal nachdenken. 

 

Es geht auch darum, wie wir über die Krankheit reden. Sprechen wir, nachdem wir 

gebetet haben, über die Krankheit als etwas, das wir haben?  Stattdessen sollten wir 

über sie als etwas reden, das erledigt ist und deren Symptome dabei sind zu 

verschwinden. 

 

Und schlussendlich geht es darum, ob wir mit unseren Worten die Krankheit ehren 

oder Gott? 

 

Die Rolle der Ärzte 

 

Wo der Geist Gottes ist, gibt es niemals Krampf, sondern da ist Freiheit. Biblische 

Heilung in Kombination mit der Hilfe durch Ärzte ist kein Problem. Dafür haben wir 

sogar im Alten Testament ein Beispiel: 

 

2.Könige Kapitel 20, Verse 1-7 
1 Als Hiskia in jenen Tagen auf den Tod erkrankte, begab sich der Prophet Jesaja, 
der Sohn des Amoz, zu ihm und sagte zu ihm: »So hat der HERR 
gesprochen: ›Bestelle dein Haus, denn du musst sterben und wirst nicht wieder 
gesund werden!‹« 2 Da kehrte er sein Gesicht gegen die Wand hin und betete zum 
HERRN: 3 »Ach, HERR! Denke doch daran, wie ich in Treue und mit ungeteiltem 
Herzen vor Deinem Angesicht gewandelt bin und getan habe, was Dir wohlgefällt!« 
Hierauf brach Hiskia in heftiges Weinen aus. 4 Als nun Jesaja den inneren 
(mittleren) Vorhof des Palastes noch nicht verlassen hatte, da erging das Wort des 
HERRN an ihn folgendermaßen: 5 »Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten 
Meines Volks: So hat der HERR, Der Gott deines Ahnherrn David, gesprochen: ›ICH 



habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen; so will ICH dich denn wieder 
gesund werden lassen: Schon übermorgen sollst du zum Tempel des HERRN 
hinaufgehen! 6 ICH will dann zu deinen Lebenstagen noch fünfzehn Jahre 
hinzufügen; dazu will ICH dich und diese Stadt aus der Gewalt des Königs von 
Assyrien erretten und diese Stadt beschirmen um Meinetwillen und um Meines 
Knechtes David willen.‹« 7 Darauf sagte Jesaja: »Bringt ein Feigenpflaster her!« Da 
holten sie ein solches und legten es auf das Geschwür: Da wurde er gesund. 
 
In dem Moment, als der Prophet Jesaja die Worte des HERRN gegenüber Hiskia 

aussprach: „ICH will dich gesund werden lassen“, hatte der todkranke Könige die 

Heilung bereits empfangen. Sie geschah zwar unter der Obhut und nach dem Willen 

Gottes, aber in Zusammenhang mit dem Feigenpflaster. Deshalb sind medizinische 

Maßnahmen bei der biblischen Heilung kein Problem. Die Manifestation der im 

menschlichen Geist empfangenen Heilung kann auf verschiedene Weisen erfolgen. 

Tipp: Die behandelnden Ärzte und auch die verordneten Medikamente, bevor Du sie 

einnimmst, segnen und sie damit in den Bereich der Königsherrschaft Gottes 

hineingeben! 

 
Wenn die ärztliche Therapie erhebliche Nebenwirkungen hat, darf man sich 

sicherlich fragen, ob man das Ganze vielleicht ohne Medikamente macht oder mit 

reduzierten Mengen oder wenn man schon Medikamente nimmt, dass man sie 

langsam  „ausschleichen“ lässt – alles in Zusammenarbeit mit dem Arzt natürlich, bei 

dem man bei dieser Gelegenheit gleich ein Zeugnis gibt; aber das alles nur im Maße 

des Glaubens und des inneren Friedens. Dabei darf man das Maß seines Glaubens 

nicht überspringen und nicht überanstrengen, sondern man muss dabei im inneren 

Frieden sein. Ich sage zum Beispiel immer: Hand in Hand mit Jesus Christus im 

Frieden Medikamente ausschleichen. Das geht wunderbar. 

 

Wenn Ärzte allerdings keine Aussicht auf Heilung bieten können und sagen: „Da 

können wir jetzt nichts mehr machen“, dann nimmt man natürlich weiter die 

Medikamente zur Symptom- oder Schmerzbekämpfung, damit das Ganze glimpflich 

abläuft und bleibt selbstverständlich stehen auf dem Wort Gottes – jetzt erst recht!!! 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


