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7. Hinweise zur Vorgehensweise bei Nicht-Christen 
 
Wir hatten bereits gesehen, dass es zwei zulässige Kontexte gibt, in denen biblische 

Heilungen stattfinden können: 

 

1. Für den Christen selber 

2. Für Nicht-Christen zur Unterstützung der Verkündigung des Evangeliums 

 
Das haben wir schon ganz deutlich bei Jesus Christus gesehen. 

 

Johannes Kapitel 6, Verse 1-2 
1 Hierauf begab Sich Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Sees, des Sees von 
Tiberias; 2 es zog Ihm aber dorthin eine große Volksmenge nach, weil sie die 
Wunderzeichen sahen, die Er an den Kranken tat. 
 
Diese „Wunderzeichen an den Kranken“ waren eine effektive Werbemaßnahme, die 

übrigens heute noch funktioniert. In unseren so genannten aufgeklärten Ländern 

weniger, aber in Indonesien, Pakistan, Indien, Südamerika schon. So sollten diese 

Wunderzeichen im Prinzip bei uns auch da sein und könnten vielleicht eines Tages 

ebenfalls eine Werbemaßnahme werden. Womöglich ist das schon irgendwo der 

Fall. Ich weiß es aber nicht. Nun sagt Jesus Christus doch tatsächlich: 

 

Johannes Kapitel 10, Verse 37-38 
37 „Wenn ICH nicht die Werke Meines Vaters tue, so glaubt Mir nicht; 38 wenn ICH 
sie aber tue, so glaubt, wenn auch nicht Mir Selbst, so doch Meinen Werken, damit 
ihr immer gewisser zu der Erkenntnis gelangt, dass der (himmlische) Vater in Mir ist 
und ICH im Vater bin.“ 
 
Das bedeutet, dass Jesus Christus in den Werken, also auch in den Heilungen, solch 

eine Kraft des Hinweises darauf sieht, dass hier der Schöpfer des Weltalls zugange 

ist, dass Er sagt, dass es eine gute Möglichkeit ist, in den Glauben hineinzukommen. 

 

Die Apostel haben das dann aufgegriffen. Dazu lesen wir die Gläubigen beteten: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 29-31 



29 „Und jetzt, HERR, blicke hin auf ihre Drohungen (der Hohepriester und Ältesten) 

und verleihe Deinen Knechten Kraft, Dein Wort mit allem Freimut zu verkündigen! 
30 Strecke Deine Hand dabei zu Heilungen aus und lass Zeichen und Wunder durch 
den Namen Deines heiligen Knechtes Jesus geschehen!« 31 Als sie so gebetet 
hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom 
Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort Gottes unerschrocken. 
 
Da könnte man jetzt eventuell einwenden: „Ja, das waren ja Jesus Christus und die 

Apostel. Das hat nichts mit uns zu tun.“  Nein, nein, weit gefehlt, das gilt auch für uns 

alle heute, die wir an Jesus Christus glauben, denn Er sagt uns: 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 12-14 
12 „Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: WER AN MICH GLAUBT, wird die Werke, die 
ICH tue, auch vollbringen, ja er wird noch größere als diese vollbringen; 13 denn 
ICH gehe zum Vater, und alles, um was ihr (dann) in Meinem Namen bitten werdet, 
das werde ICH tun, damit der (himmlische) Vater im Sohn (durch den Sohn) 

verherrlicht werde. 14 Wenn ihr Mich um etwas in Meinem Namen bitten werdet, 
so werde ICH es tun.“ 
 
Die Grundlagen zur Heilung für Nicht-Christen sind dieselben wie für Christen. Auch 

hier handelt sich um ein fix und fertig vorbereitetes Angebot, wobei natürlich bei 

Nicht-Christen gewisse erschwerte Bedingungen vorliegen. Es richtet sich nämlich an 

Menschen, die nicht schon lange – sagen wir mal – vorbereitet worden sind und 

nicht in der Lehre Gottes gestanden haben. Da hat man meistens nur eine oder zwei 

Stunden, ihnen das doppelte Angebot (Rettung und Heilung) zu erläutern. Das ist 

relativ wenig Zeit. 

 

Dann geschieht das auch öffentlich, so dass alle zuschauen. Das ist nicht so ganz 

einfach und ist in der Manifestation spektakulärer oder sollte es eigentlich sein, das 

heißt es sollte sich da um Spontan-Heilungen handeln, damit sie auch ihre Wirkung 

in Richtung Glauben entfalten.   

 

Heilung durch Befehl 

 

Dazu möchte ich einige Hinweise geben. Es gibt zwei Stoßrichtungen, in denen 

dieses Angebot gemacht wird. Die eine ist tatsächlich Heilung durch Befehl. Jesus 

Christus hat den Kranken oft im Befehlston geboten, gesund zu sein. ER sagte: 

 

• Zu dem Lahmen: „Steh auf und geh umher!“ 

• Zu dem Aussätzigen: „Sei gereinigt!“ 

• Zu dem toten Mädchen: „Steh auf!“ 

• Zu den tauben Ohren des Gehörlosen: „Werdet geöffnet!“ 



• Zu dem Blinden: „Geh hin! Dein Glaube hat dich geheilt!“ 

 

usw. 

 

Dasselbe taten auch Seine Jünger. Petrus sagte zum Beispiel zu dem lahm 

Geborenen: „Im Namen von Jesus Christus, des Nazareners, steh auf und geh 

umher!“ Wieso geschieht das durch Befehl? Es ist ganz klar, dass der Befehl selbst 

nicht die Kraft zum Heilen enthält; denn Jesus Christus hat immer gesagt: „Dein 
Glaube hat dir geholfen“. Der Befehl ist dazu da, um Glauben in dem Kranken zu 

induzieren. Es ist gut, das zu wissen. 

 

Stell Dir dazu den Lahmen am Reich von Bethesda vor, den Jesus Christus gefragt 

hat: „Willst du gesund werden?“ 

 

Johannes Kapitel 5, Verse 5-9 
5 Nun lag dort ein Mann, der schon achtunddreißig Jahre an seiner Krankheit 
gelitten hatte. 6 Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange 
Zeit als Kranker dort zugebracht hatte, fragte Er ihn: »Willst du gesund werden?« 7 
Der Kranke antwortete Ihm: »Ach, HERR, ich habe keinen Menschen, der mich in 
den Teich schafft, wenn das Wasser in Bewegung gerät; während ich aber hingehe, 
steigt immer schon ein Anderer vor mir hinab.« 8 Jesus sagte zu ihm: »Steh auf, 
nimm dein Bett (deine Tragbahre) auf dich und bewege dich frei!« 9 Da wurde der 
Mann sogleich gesund, nahm sein Bett auf sich und ging umher. Es war aber 
(gerade) Sabbat an jenem Tage. 
 
Der Kranke sagte zu der Frage von Jesus Christus erst einmal gar nichts, sondern 

lamentierte zunächst darüber, wie schwierig seine Situation war. Aber da unterbrach 

ihn Jesus Christus und sagte zu ihm: „Steh auf, nimm dein Bett (deine Tragbahre) auf 
dich und bewege dich frei!“ Das muss diesen Kranken so verdutzt und in seinem 

Denken woanders hin orientiert haben, dass er sich gesagt hat: „Menschenskinder, 

möglicherweise geht das ja!“ Und in diesem Moment war der Glaube bei ihm da. 

Darum geht es. 

 

Unterstützung bei der Heilung durch Berührung 

 

Körperliche Heilung vollzog Jesus Christus fast immer mit Berührung, allerdings nicht 

bei dämonischen Belastungen (das sollte man im Hinterkopf behalten). Da heißt es 

zum Beispiel, dass Er die Kranken: 

 

• Bei der Hand ergriff 

• Aufrichtete 

• Ihre Hand anrührte 



• Ihre Augen berührte 

 

usw. 

 

Bei den Jüngern war es genauso. Bei Petrus geschah es zum Beispiel 

folgendermaßen: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 7 
Dann fasste er ihn (den lahm Geborenen) bei der rechten Hand und richtete ihn 
auf; da wurden seine Füße und Knöchel augenblicklich fest. 
 
Zuvor hatte der Apostel diesem Kranken den Heilungsbefehl gegeben: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 6 
Petrus aber sagte: »Silber und Gold besitze ich nicht; was ich aber habe, das gebe 
ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth: Gehe umher!« 

 
Danach berührte Petrus ihn noch und zog ihn hoch. Das ist schon erstaunlich, wie 

der Apostel das machte. Das ist übrigens auch ein Beispiel für uns. 

Dementsprechend lautete auch der Missionsauftrag von Jesus Christus an Seine 

Jünger: 

 

Markus Kapitel 16, Vers 18b 
„Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden gesund werden.“ 
 
Da haben wir die Berührung durch das Hände-Auflegen. Dementsprechend lautet ja 

auch der Befehl des Heiligen Geistes durch den Apostel Jakobus, dessen Brief sich 

wohlgemerkt an Christen richtete: 

 

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. 
 
Und mit der Öl-Salbung haben wir wieder diese Berührung. 

 

Da können wir uns wieder fragen: „Warum das Ganze?“ Der Grund ist der gleiche: 

Um Glauben in dem Kranken zu induzieren. So eine Berührung vermittelt Nähe, eine 

Vertrauensbasis und Glauben. Darum geht es. 

 



Die Handlung selbst, das Öl und so weiter, das alles hat nicht die Kraft. Dabei handelt 

es sich NICHT um ein magisches Ritual, sondern sie dient dazu, den Glauben zu 

stärken. Bei dieser Berührung gibt es übrigens noch die Tatsache, dass mitunter eine 

Kraftübertragung gespürt wird. Jesus Christus hatte das erlebt, als die blutflüssige 

Frau Ihn von hinten berührte. 

 
Markus Kapitel 5, Verse 25- 
25 Nun war da eine Frau, die schon zwölf Jahre lang am Blutfluss gelitten 26 und 
mit vielen Ärzten viel durchgemacht und ihr ganzes Vermögen dabei zugesetzt 
hatte, ohne Nutzen davon gehabt zu haben – es war vielmehr immer noch 
schlimmer mit ihr geworden –; 27 die hatte von Jesus gehört und kam nun in der 
Volksmenge von hinten herzu und fasste Seinen Rock (Mantel); 28 sie dachte 
nämlich: »Wenn ich auch nur Seine Kleider anfasse, so wird mir geholfen sein.« 29 
Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf, und sie spürte in ihrem Körper, dass sie von 
ihrem Leiden geheilt war. 30 Da nun auch Jesus sogleich die Empfindung in Sich 
hatte, dass die Heilungskraft von Ihm ausgegangen war, wandte Er Sich in der 
Volksmenge um und fragte: »Wer hat Meine Kleider angefasst?« 

 
Und dies als kleiner Hinweis: Das gibt es manchmal heute tatsächlich auch noch. 

 

Voraussetzung: Die Bereitschaft zum Risiko 

 

Oberste Priorität bei der ganzen Geschichte hat Folgendes: Es geht NUR um die 

Unterstützung des Evangeliums, dass es von Gott kommt. Es geht nicht um das 

Heilen per se, sondern die Heilung ist ja lediglich ein Zeichen, eine unterstützende 

Maßnahme und zwar in dem Sinne, dass den Menschen deutlich gemacht wird, dass 

diese Heilung hier und jetzt vom Schöpfer dieses Weltalls kommt. Jesus Christus 

steht da im Mittelpunkt und nichts und niemand Anderes.   

 

Die Gabe der Heilung darf nicht Selbstzweck werden. Es kann passieren, dass 

jemand, der diese Gabe hat, sich plötzlich nur noch darauf  konzentriert, darüber das 

Evangelium vergisst und bloß noch von Heilung spricht. Man sieht dann in der 

Literatur, dass solche Leute dann manchmal eine Zeitlang diese Gabe hatten. Sie 

wurden dann aber zum Guru, und alle Kranken liefen zu diesen Menschen, kamen 

aber nicht mehr zu Jesus Christus. Dabei wurde der Geber über die Gabe vergessen. 

Und das geht gar nicht. 

 

Wer die Gabe der Heilung sucht, muss wissen, dass zuvor das Ego völlig aufgegeben 

werden muss. Man kann nachlesen, dass Christen, die stetig heilen durften, zuerst 

eine harte Schule durchmachen mussten, um das einmal vorsichtig auszudrücken, 

wobei es um den Zerbruch des Egos ging. 

 



Zerbruch des Egos 

 

Darauf steuert ja jeder wahre Christ zu. Der Heilige Geist arbeitet da an jedem 

Gläubigen, um das zu bewirken. Wenn ein Mensch die Gabe der Heilung empfangen 

soll, dann ist das besonders gravierend. Der Christ, der in aller Öffentlichkeit heilen 

will, setzt ja seine Reputation aufs Spiel. Wie steht er denn da, wenn die Heilungen 

nicht erfolgen? Das ist ein hervorragender Weg, auf dem er sein Ego verliert. Das 

geht eben auch durch Rückschläge. 

 

Man liest bei solchen Christen, dass sie das häufig erst relativ lange, zum Beispiel ein 

ganzes Jahr lang, durchgehalten haben, für Kranke zu beten, ohne dass etwas 

geschehen ist. Da gab es Pastoren, deren Gemeinden sich deswegen allmählich 

gelichtet haben. Das darf man jetzt aber nicht so interpretieren, dass man gleich 

damit aufhört; sondern stattdessen muss man bereit sein, weiter ins Risiko in Bezug 

auf seinen natürlichen Menschen zu gehen, denn der muss ja aufgrund der geistigen 

Neugeburt sowieso verschwinden. Das geht solange, bis man sagen kann: „Ansehen 

hin oder her, das ist mir egal. Ich mache das, was Gott von mir verlangt. Ich lege den 

Menschen die Hände auf und sage: 'Sei geheilt'.“ Oft dauert das eine Zeitlang; aber 

das soll Dich nicht entmutigen, sofern Du in diese Richtung gehen willst. 

 

Zum Schluss noch ein Merksatz, der das Ganze jetzt zusammenfasst, aber nicht nur 

im Hinblick auf Heilung für Nicht-Christen zur Unterstützung des Evangeliums, 

sondern auch für die Christen. Dieser Merksatz lautet: 

 

„Gott liebt es, wenn Seine Kinder alles auf eine Karte setzen. Und diese Karte heißt: 

Auf Sein Wort. Denn da ist die Kraft.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


