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Die Evangelisten Matth�us, Markus,
Lukas und Johannes berichten uns, dass
Jesus viele Menschen von ihrer Krankheit
geheilt hat. So wird in
Matth. 4,24 ein kleiner
Einblick in die vielen
Krankheiten und Belas-
tungen der hilfsbed�rftigen
Menschen gegeben, die in
Scharen zuChristus kamen.
Hier d�rfen wir die wun-
derbaren Worte lesen: �und
Er machte sie alle gesund.�
Als Jesus im Haus des
Petrus war, heilte Er dessen
Schwiegermutter und viele
andere Kranke. Damit
erf�llte Er das prophetische
Wort, das schon im Alten
Testament von Jesus gere-
det wurde: �Er hat unsre
Schwachheiten auf sich
genommen, und unsere
Seuchenhat Er getragen.� (Jesaja 53,4-5)

Der SohnGottes kam auf diese Erde, um
der Menschheit Heil f�r Seele und Leib zu
bringen. Er starb stellvertretend f�r uns,
der Heilige b��te f�r meine und deine
S�nde. Und nach dem oben zitierten Wort
starb Er, damit wir durch Seine Wunden
auchHeilung f�r den Leibhaben.

G�ttliche Heilung ist ein von der Hand
Gottes gewirktes, �bernat�rliches Werk
und befreit den Leib von Krankheit und
Schmerzen. Dem Sch�pfer des ganzen
Universums ist keine Krankheit zu gro�.

Der den Menschen schuf, kann k�rperliche
Fehl funk t i onen kor r ig i e ren und
Schmerzen hinwegnehmen. Selbst durch
Krankheit oder menschliches Eingreifen
vernichtete Zellen kann Gott wieder her-
stellen. So berichtet die Bibel mehrfach von
der v�lligen Heilung auss�tziger Menschen
(z. B. 5,1-14). Dem Machtwort
Gottes k�nnen keine Krebszellen oder
Tumore widerstehen. Auf das Wort Gottes
hin muss jede Krankheit weichen und der

Mensch darf sichwieder der
Gesundheit erfreuen.

Die Berichte der Bibel
sprechen eindeutig von der
Heilung durch den Namen
Jesu. Auch die Apostel
erlebten viele dieser Heil-
ungswunder (Apg. 5,14-
17). Aber gibt es dieses
g�ttliche Eingreifen auch
noch heute, in unserer
aufgekl�rten Zeit, im Jahre
2007?Gibt es noch g�ttliche
Heilung in einer Zeit, in der
die Medizin gro�e Fort-
schritte gemacht hat?
Medikamente und Thera-
pien bringen heute Hilfe in
Krankheiten, die noch vor

kurzem als unheilbar galten. Ist noch
Raum und Notwendigkeit f�r die Hilfe
Gottes? Kann und will Gott heute noch
heilen?

Mitten in die Weltzeit hinein ist
Christus, der Sohn Gottes gekommen. In
Ihm allein ist Hoffnung und Hilfe f�r Leib
und Seele, K�rper und Geist. Er ist unwan-
delbar: �Jesus Christus, gestern und heute
und derselbe auch in Ewigkeit.� (Hebr.
13,8). Er kann und will heilen: �Ich bin der
Herr, dein Arzt.� (2. Mose 15,26). Und so
heilt Gott auch noch in dieser Zeit, zur Ehre

2. K�nige

Heilung
durch die

Kraft Gottes

AmAbend aber
brachten sie viele

Besessene zu Ihm, und
Er trieb die Geister
aus mit Worten und
machte allerlei Kranke

gesund, auf dass
erf�llt w�rde, was
gesagt ist durch den
Propheten Jesaja, der
da spricht: �Er hat

unsere Schwachheiten
auf sich genommen,
und unsere Seuchen
hat Er getragen.�
Matth�us 8,16-17
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Gottes d�rfenwir dies bezeugen.
Dieser Helfer und Arzt ist nicht ein

Mensch, nicht dieWirkungder Natur. Er ist
Gott, das Zentrum und die tragende
Majest�t des ganzen Universums und des
Himmels. In Wahrheit geb�hrt Ihm
Anbetung und Ehre. Als Menschen, als Sein
Gesch�pf d�rfen wir in eine besondere
Beziehung zu Gott treten. Denn Gott hat
den Menschen als ein Wesen geschaffen,
das Gott lieben und in Gemeinschaft mit
Ihm leben soll. Gott will in unserem Leben
Seine Herrlichkeit offenbaren. Wir d�rfen
mit unseren Krankheiten zu Ihm kommen.
�Kommet her zu Mir alle,
die ihr m�hselig und
beladen seid, Ich will euch
erquicken. � (Matth.
11,28). Mit jeder Not der
Seele und des Leibes d�r-
fen wir zu Jesus kommen
� und frei werden. Hier ist
jemand, der wirklich
helfen kann, ein Heiland
und Arzt f�r jeden
S c hm e r z , f � r j e d e
Krankheit.

Glaube an Gott, deinen
Gott. Suche Ihn als Gott
undHeiland. InMatth�us 8wird von einem
Auss�tzigen berichtet, der Christus im
Glauben anbetete. �Herr, wenn Du willst,
kannst Du mich wohl reinigen.� Jesus
streckte Seine Hand aus, r�hrte ihn an und
sprach: �Ich will�s tun. Sei gereinigt.�
Durch dieses Machtwort wurde diesem
Kranken geholfen. So darf jeder imGlauben
mit seiner Not zu Gott kommen: �Herr,
wenn Du willst, kannst Du auch mir hel-
fen.� Gott muss nicht heilen, aber Er kann
es tun.Wenn nicht sofort Antwort eintrifft,
bleibe im Bitten zu Gott. �ffne Gott dein
ganzes Herz, auch die verborgenen Winkel

deines Lebens.Wichtiger als Gesundheit des
Leibes ist Gott die Gesundheit unserer Seele.
Manche Krankheit ist eine Einladung aus
dem Himmel, Gott zu suchen. Manche
Menschen legt Gott aus Liebe auf den
R�cken, damit sie zum Himmel aufschau-
en. Gott hemmt den gehetzten Lauf des
Lebens, um Zeit f�r stille Besinnung zu
geben. Diese Zeiten sind Gnade von Gott.
Gott ruft,wollenwir nicht antworten?

Gottes Worte sind ewige Wahrheit. Wir
d�rfen bezeugen, dass Gott auch heute Leib
und Seele heilt. Wir sind dankbar f�r die
Hilfe, die Gott der Menschheit durch die

Medizin geschenkt hat.
Doch noch tiefer ist unse-
re Dankbarkeit, dass wir
direkt zu Gott als unse-
rem Arzt kommen d�r-
f en. Er hat immer
Sprechstunde, Seine
Diagnose fehlt nie und
Seine Anwendungen
haben keine Neben-
wirkungen. Gott kennt
die wirkliche Ursache der
Krankheit, dort beginnt
auch Sein Wirken. Er
k ur i e r t n i ch t nu r

Schmerz und Symptome, auf SeinWort hin
d�rfenwir ganz gesundwerden.

Bedenke das Wort Jesu an einen Mann,
der seit Jahrzehnten an sein Bett gefesselt
war. Jesus fragte: �Willst du gesund wer-
den?�Willst Du gesundwerden? Kommezu
Christus, Er kann auchdir helfen.

Was ist der Mensch? In welcher Beziehung
stehen wir zu Gott? Wir sind das GeschÄpf
Gottes, das Er zu Seiner eigenen Verherr-
lichung erschaffen hat. Wir leben, um mit
Gott Gemeinschaft zu haben und Ihn durch
unser Lebenzu ehren.

Jesus Christus,
gestern und heute
und derselbe
auch in
Ewigkeit.

Hebr�er 13,8
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Erfahrungsberichte
SÄugling vom Leistenbruch geheilt

Mitten im Mai durften die gl�cklichen
Eltern ihren neugeborenen Sohn gesund in
den Armen halten. Die ganze Familie freute
sich �ber dieses Ereignis, hatten doch Vater
und Mutter mit den beiden �lteren Kindern
immer wieder um ein gesundes Kind gebe-
tet.

Nach wenigen Wochen begann der
Kleine pl�tzlich stark zu weinen, besonders
wenn seine Mutter ihn stillte. Die
Untersuchung beim Kinderarzt ergab, dass
das Kind einen Leistenbruch hatte. Zu die-
ser schmerzlichen Diagnose kam dann
noch die Nachricht, dass das Kind erst nach
seinem ersten Geburtstag operiert werden
k�nne.

Die folgenden Wochen wurden f�r das
Kind und die Eltern eine schwere Zeit. Und
diese Not wurde von Woche zu Woche
schlimmer. Viele ernste Gebete wurden zu
Gott gebetet, aber die Lage ver�nderte sich
nicht. Dann kam der 31. Juli. An diesem
Tag war die Not mit dem Leistenbruch so
schlimm wie noch nie zuvor. Die Mutter
schrie zum Thron Gottes um Hilfe. �Lieber
Vater im Himmel, bitte erbarme Dich doch
�ber uns und heile meinen Sohn. Mein
Vater, Du wei�t, dass ich morgen
Geburtstag habe. Bitte heile doch das Kind,
es soll mir ein besonderes Geburtstags-
geschenk sein.�

Als sie am n�chsten Morgen das Kind
stillte, trank es still und vergn�gt. Auch in
den n�chsten Tagen �nderte sich daran
nichts. Gott hatte ihr Gebet erh�rt und das
Kind geheilt. Sie lie� nun einige Zeit verge-
hen und besuchte dann wieder den
Kinderarzt. Er fragte: �Na, wie geht es
denn dem Kleinen?� �Gott hat mein Kind
gesund gemacht. Der Leistenbruch ist

geheilt.� �Das geht doch gar nicht.
Kommen Sie, ich will das Kind untersu-
chen.� Er nahm den S�ugling und begann
die Untersuchung � wieder und wieder.
Dann blickte er seine Frau an, die ihm bei
der Arbeit assistierte und sagte zu ihr: �Ich
f�hle die Narbe. Es ist ein Wunder gesche-
hen.�

Dieser Junge ist heute �ber 40 Jahre alt
und hatte in seinem Leben nie wieder
Probleme mit dem Leistenbruch. Gott hat
ohne menschliches Eingreifen v�llig
geheilt, Ihmallein geb�hrt daf�r die Ehre.

In der Jugendstunde war das Thema
g�ttliche Krankenheilung behandelt wor-
den. Dabei betrachteten die jungen Leute
den Glauben, der sich auch darin zeigt, sich
v�llig den H�nden Gottes zu �berlassen.
Durch den Glauben kann man sich auch
mit seiner Krankheit ganz Gott anbefehlen.
Ein M�dchen empfand den Wunsch, Gott
auch in schwerer Krankheit kindlich ver-
trauen zu k�nnen. Und Gott sah ihre
Gedanken und nahm Notiz von ihrem
Wunsch.

Sie berichtet: �Am n�chsten Morgen
wachte ich mit gro�en Kopfschmerzen auf.
Als sie nach dem Fr�hst�ck und der
Morgenandacht noch nicht vergangen
waren, wollte ich zum Schrank gehen und
eine Kopfschmerztablette einnehmen.Doch
da dachte ich pl�tzlich an die gestrige
Jugendstunde und an meinen Wunsch.
Gott erinnerte mich daran, dass ich doch
Glauben �ben wollte und es lernen wollte,
Ihm zu vertrauen. So betete ich zu Gott,
dass Er mir meine Kopfschmerzen wegneh-
menm�ge.Dannging ich anmeineArbeit.

Am Nachmittag stie� ich mir beim
Putzen kr�ftig denKopf. Pl�tzlich fielenmir

Von Kopfschmerzen geheilt



5

meine Kopfschmerzen vomMorgen wieder
ein - die ich vollkommen vergessen hatte.
Gott erinnerte mich daran, dass Er mein
Gebet sofort beantwortet hatte. Er hatmein
Vertrauen gepr�ft und mich im Glauben
gest�rkt. Ihm allein sei der Dank f�r Seine
wunderbarenWegemit SeinemKind.�

Obwohl sie kaum 20 Jahre alt war,
hatte sie schon ein krankes Herz. Immer
wieder Herzschmerzen. Dann stellte der
Arzt nach intensiver Untersuchung fest,
dass Nebenger�usche vomHerz ausgingen.
Das konnte an einer zu kleinen
Herzkammer oder an einer fehlerhaft
arbeitenden Herzklappe liegen. Dann kam
d i e A t emno t und An f � l l e vo n
Bewusstlosigkeit.

In der Stille vor Gott, in Betrachtung des
Wortes Gottes und im Gebet erkannte sie,
dass sie Gott um Hilfe bitten darf. Und so
begann sie, ernstlich umHeilung zu bitten.
Einige Tage nach diesen Gebeten stand der
n�chste Arzttermin an. Es wurden Herz-
untersuchungen nach verschiedenen
Methoden und unter Belastung durchge-
f�hrt. Als dann die Diagnose vorlag, schlug
ihr Herz schneller. Der Herz-spezialist
bescheinigte ihr, dass sie ein starkes, gesun-
des Herz hat. Gott hatte ihr Gebet erh�rt
und sie geheilt. Er hat ein vollkommenes
Werk getan. Heute ist sie Mutter von zwei
Kindern und hat ein gesundes Herz. Gott
allein seiDankund Ehre.

Arne war im Winter 2004/2005 sehr
krank. Am Anfang vermutete der Arzt nur
eine Mandelentz�ndung und behandelte
ihn mit Antibiotika. Weil keine Besserung
festzustellenwar, verordnete er ein anderes

Das kranke Herz geheilt

Vom Pfeifferschen DrÅsenfieber geheilt

Medikament. Auch das brachte nicht die
gew�nschte Wirkung, die Krankheit zog
sich nun schon Wochen hin. Es ging ihm
durch das st�ndige Fieber schon sehr
schlecht. Ein anderer Arzt verschrieb ein
neues Mittel und vereinbarte einen Termin
f�r weitere Untersuchungen im Kranken-
haus. F�r den folgenden Montag wurde
eine Blutuntersuchung angesetzt. Das neue
Medikament zeigte auch keineWirkung bei
Arne.

Da vernahm Arnes Mutter deutlich die
Frage Gottes, wann sie denn mit dieser Not
zu Ihm kommen wolle? Sie hatte schon oft
Gottes direkte Hilfe erlebt, in Schwierig-
keiten und Krankheiten hatte Gott einge-
griffen. Sie war �ber ihr Verhalten be-
sch�mt und bat Gott, ihr denUnglauben zu
vergeben. Dann fragte sie ihren Sohn, ob sie
nicht gemeinsam den Heiland bitten soll-
ten, ihn gesund zumachen. Sie riefen dann
die �ltesten der Gemeinde, die Arne gem��
Jakobus 5,14 mit �l salbten und �ber ihn
beteten. Obwohl sie die Heilung erwarte-
ten, trat keine unmittelbare Ver�nderung
ein. Die Mutter empfand, die Blutunter-
suchung amfolgendenMontag vornehmen
zu lassen. Diese Analyse ergab, dass das
Kind am Pfeifferschen Dr�senfieber
erkrankt war. Die Krankheit ist sehr lang-
wierig und die Behandlung fast nicht m�g-
lich. Es werden alle Lymphknoten befallen,
dieMilz undLeberwerdenbesch�digt.

Nach dem Gespr�ch mit dem Arzt und
der schweren Diagnose waren sie auf dem
Heimweg. Ganz gegen seine Gewohnheit
der letzten Wochen bekam Arne pl�tzlich
Appetit und verlangte zu essen. Zwei Tage
sp�ter war er v�llig gesund. Gott hatte
eingegriffen, als die schwere Krankheit
festgestellt war und hatte Seinen Namen
verherrlicht. Gott heilt auch heute � Ihm sei
daf�rDankund Ehre.



Kummer im Heim

Die einzige Hoffnung

Der Arzt wird aufgehalten

Jairus, der Vorsteher der Schule, und
seine Frau waren �beraus traurig und
bedr�ckt. Das einzige Kind, das sie hatten,
ein M�dchen von 12 Jahren, war sehr
schwer erkrankt. Zwar hatten die Eltern
immer noch gehofft, dass ihr geliebtes
T�chterchen doch bald wieder gesund
w�rde, aber nun hatte sich die Krankheit so
weit verschlimmert, dass die Kleine v�llig
kraftlos und bleich in ihremBett lag. Ob das
M�dchen den n�chsten Tag noch erleben
w�rde?

Die Eltern, die ihr liebes Kind doch noch
so gerne behalten wollten, wussten nur
noch einen einzigen Rat. Sie kannten Jesus,
den gro�en Arzt und Helfer, der von Ort zu
Ort zog, und �berall Hilfe brachte, wo
Menschen Hilfe n�tig hatten. So machte
sich Jairus schnell auf denWeg, denMeister
zu suchen. Als er zu Jesus kam, fiel er vor
Ihm auf seine Knie und bat Ihn: �Lieber
Herr Jesus, komm doch mit mir in mein
Haus! Mein einziges T�chterchen liegt in
den letzten Z�gen! Bitte komm, lege deine
Hand auf sie, damit sie gesundwird und am
Leben bleibt!�

Jesus war gern bereit, diese Bitte zu
erf�llen undmachte sich auf denWeg. Aber
weil eine so gro�e Volksmenge um Jesus
6

Hil fe in
grÄÅter

Not

versammelt war, war es gar nicht so ein-
fach voranzukommen. Viele Menschen
waren gekommen, die auch Hilfe von Ihm
w�nschten. Vor allen anderen war da eine
Frau, die schon 12 Jahre lang ein sehr
schlimmes Leiden hatte. Von vielen �rzten
hatte sie sich schon behandeln lassen, doch
niemand konnte ihr helfen, imGegenteil, es
war mit ihr immer schlimmer geworden.
Jetztwar sie nicht nur krank, sondern dazu
auch arm, denn sie hatte ihr ganzes Geld
f�r die �rzte ausgegeben. Als diese Frau von
Jesu gro�en Wundertaten geh�rt hatte,
fasste sie solch einen Glauben, dass sie sich
sagte: �Wenn es mir nur gelingen wird,
Jesu Kleid anzufassen, dann werde ich
gesundwerden!�

Diese Frau kam gerade jetzt von hinten
an Jesus heran und r�hrte heimlich Sein
Kleid an. Und - ihr Glaube wurde nicht
entt�uscht, denn augenblicklich f�hlte sie,
dass sie von ihrer langj�hrigen Plage befreit
und gesund geworden war. Jesus sp�rte
auch, dass eine Kraft von Ihm ausgegangen
war. Darum blieb Er stehen und fragte die
Leute: �Wer hat Meine Kleider anger�hrt?�
Die J�ngerwunderten sich �ber diese Frage
und antworteten: �Meister, Du siehst doch,
wie das Volk dr�ngt und dr�ckt, und Du
fragst: �Wer hat mich anger�hrt?�� - Als
Jesus sich nun umsah und auf die Frau
schaute, die Ihn anger�hrt hatte, trat sie
furchtsam hervor und mit Zittern bekann-
te sie die ganze Wahrheit. Sie erz�hlte, wie
es ihr ergangen war und wie sie soeben
gesund geworden war. Liebevoll schaute
Jesus die Frau an und sagte zu ihr: �Meine
Tochter, dein Glaube hat dich gesund
gemacht. Gehe nun hin mit Frieden und sei
gesund vondeiner Plage!�
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Im Glauben ermutigt

Hart auf die Probe gestellt

Jairus, der besorgte Vater, hatte das
allesmiterlebt.War dies Ereignis nicht auch
f�r ihn ermutigend, dem Meister zu ver-
trauen? Es war doch eine erneute
Best�tigung, dass Jesus wirklich die Macht
hat, selbst schwere Krankheiten zu heilen.
Aber wie dr�ngte sein Herz nach Hause,
wusste er doch, wie nahe sein geliebtes
T�chterchen schon dem Tode war, als er
sein Heim verlassen hatte. Es war doch Eile
geboten, eswar keineZeit zu verlieren.

Als Jesus gerade noch die letzten Worte
mit der Frau gesprochen hatte, da kamen
auch schon einige Knechte seines Hauses
und sagten traurig zu Jairus: �Du brauchst
den Meister nicht l�nger bem�hen. Es ist
alles zu sp�t, deine Tochter ist schon gestor-
ben.�

Diese harte Nachricht war f�r den lie-
benden Vater ein schwerer Schlag. Aber
auch Jesus waren die Worte nicht entgan-
gen; Jesus wusste auch, was diese
Mitteilung f�r den bangenden Mann an
Seiner Seite bedeuteten. Darum sagte Jesus
tr�stend: �F�rchtedich nicht, glaube nur!�

Zuhause
angekommen

Der Glaube siegt

Als Jairus mit
Jesus endlich sein
Heim erreicht hat-
te, kamen ihnen
auch gleich die
Kl�nge von Trauer-
musik entgegen.
Viele Freunde und
Nachbarn waren
herbeigestr�mt,
um den Tod des
kleinen M�dchens

zu beweinenund zu beklagen. Als Jesus das
Haus betrat, sorgte Er zuerst daf�r, dass
Ruhe und Stille einkehrte. Alle Leute, die
weinten und klagten, schickte Er hinaus. In
das Krankenzimmer lie� Er nur die Eltern
und drei Seiner J�nger eintreten.

Als alles still geworden war, trat Jesus
an das Bett des Kindes heran, fasste das
verstorbene M�dchen bei der Hand und
sagte: �M�dchen, Ich sage dir, stehe auf!�
Sofort schlug das Kind die Augen auf und
sah um sich. Kurz darauf setzte es sich,
stand vom Bett auf und ging im Zimmer
umher.

Welch eine unbeschreibliche Freude
herrschte pl�tzlich in dem Haus, wo vor
kurzem noch viele Menschen bitterlich
geweint hatten. �bergl�cklich und voller
Dankbarkeit zu Gott schlossen die Eltern
ihr geliebtes Kind in ihre Arme. Gott hatte
ihnen ihrKindwieder geschenkt.

Auch du darfst heute mit jeder Not, die
dich qu�lt, zu Gott kommen. Er wird dein
gl�ubiges Gebet h�ren und dir die n�tige
Hilfe senden,dennEr liebt dich.



Gemeinde Gottes
Celler Stra�e 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Wir laden Sie herzlich zu
unseren Gottesdiensten ein:
Sonntag: 9:30 Uhr Gottesdienst

11:15 Uhr Kindergottesdienst
1. Sonntag im Monat: 9:30 Uhr und 15:00 Uhr Gottesdienst
Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde
Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Bitte beachten Sie auch
unsere aktuellen Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Frage:

ÄÅÇÅÉÑÖÜáàâ äã ÇåààçÜé âèêç.

Wie steht die Gemeinde Gottes zum Ende der Zeit?

Wir leben heute zwischen dem ersten und zweiten Kommen Christi.
Das erste Kommen offenbarte den Weg zur Erl�sung und brachte das
Vers�hnungsopfer f�r die S�nden der Menschheit. Das zweite Kommen
wird in gro�er Kraft und Herrlichkeit stattfinden, ein gewaltiges, von allen
Menschen wahrgenommenes Ereignis. (1. Thessalonicher 4,14-16)

Dann werden die Toten auferstehen und alle Menschen werden vor das
Endgericht Christi gestellt (Johannes 5,28+29; Matth�us 25,31+32).
Nach dem g�ttliche Urteil werden die Gottlosen der ewigen Strafe �berge-
ben und ewig von Gott getrennt sein. Die Gerechten aber werden der ewi-
gen Gl�ckseligkeit zugef�hrt und an einem Ort unaussprechlicher
Herrlichkeit mit Gott in Ewigkeit sein.
(Offenbarung 20,11-15; Matth�us 16,27; 2. Petrus 3,13; 1. Korinther 2,9)

Die alte Erde und der sie umgebende Himmel (Atmosph�re) werden
nach dem Wort Jesu vergehen und zerst�rt.
(Matth�us 24,35; 2. Petrus 3,5-13)
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Antwort:


