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HINDERNISSE AUF DEM WEG ZUR HEILUNG ENTFERNEN 

Notizen zur Predigt vom 23. Januar 20222 
 

1. Nenne Krankheit nicht Dein Eigen 
2. Glaube nicht, dass Deine Heilung erst irgendwann stattfinden wird 
3. Verlasse ein ungesundes Umfeld 
4. Lass Schwäche hinter Dir 
5. Halte nicht an negativen Gefühlen fest 
6. Füttere nicht den Geist der Schwachheit 
7. Die Sache mit der Vererbung 
8. Entscheide Dich endlich zu vergeben  
9. Handele gemäß, Deines Glaubens und nicht darüber hinaus. 

 
Wie oft sagen wir, ohne viel nachzudenken: „Ich habe Diabetes.“, „Ich habe Migräne.“, „Ach, das ist 
mein hoher Blutdruck.“ …oder oder oder. In dem Augenblick, in dem wir diese Dinge aussprechen, 
nennen wir die Krankheit uns Eigen.  
 
Statt aber immer wieder davon zu reden und uns darauf zu fokussieren, sollten wir uns besser auf 
unsere Gesundheit oder Heilung konzentrieren und Worte des Lebens über uns aussprechen.  
 
Tun, was das Wort Gottes sagt, sich eins machen mit dem Wort Gottes; darauf ist ja Uwe letzte 
Woche in seiner Predigt eingegangen. 

Jakobus 3,2 (HfA) 

Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, 
den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen 
ganzen Körper beherrschen. 
 
Wenn Du also lernst die Worte, die Du gerade über Dich selbst aussprichst zu beherrschst, ist es 
Dir möglich Deinen ganzen Körper zu beherrschen. 

Jakobus 3,6  

Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter 
unseren Gliedern; sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst 
von der Hölle in Brand gesteckt. 
 
Wenn Du Deinen Körper mit Deinen Worten krankmachen kannst, wieviel mehr kannst Du durch 
Gottes Wahrheit gesund machen, wenn Du die richtigen Worte, nämlich Worte des Lebens 
aussprichst. Und darauf vertraust, was Jesus am Kreuz für Dich bereits getan hat und Dich eins 
machst mit Gottes Wort. 
 
Wie wäre es mit folgenden Proklamationen? 
 
Ich danke Dir Herr, dass mein Körper auf meine Worte reagiert und das ich gesund bin und das ich 
von heute an, Worte des Lebens über mir ausspreche.  
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Wenn du heil werden möchtest, musst Du zu aller erst an den Herrn und Erlöser Jesus Christus als 
Deinen Heiler und Retter glauben. Es ist bereits durch ihn vollbracht. Gott hat Dir Heilung und 
Gesundheit zur Verfügung gestellt. So wie er Dich gerettet hat, so hat er Dich auch geheilt. Du hast 
Dein Erbe als ein gesamt Paket erhalten, nicht getrennt voneinander. Jetzt ist es an Dir Deine 
Reden und Dein Denken zu verändern und Dich in diesem Punkt erneuern zu lassen.  
 
Statt zu sagen: „Wenn Gott mich mal irgendwann heilt, dann werde ich…“ 
Sprich besser: „Wenn meine Gesundheit sichtbar geworden ist und ich wieder vollständig 
hergestellt bin, werde ich…“ In Jesaja 53 lesen wir: 

Jesaja 53,3-5 

Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut; wie 
einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. 4 Fürwahr, er hat 
unsere Krankheit [1] getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, von 
Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch er wurde, um unserer Übertretungen willen, durchbohrt, wegen 
unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden 
sind wir geheilt worden. 
 
Du musst Deinen liebenden Papa nicht zur Heilung überreden oder ihn darum anbetteln oder gar 
mit ihm verhandeln. Er hat seinen einzigen Sohn auf diese Erde gesandt um Dir, durch seinen Tod 
am Kreuz, Heilung zu bringen. Jesus hat es bereits für Dich vollbracht. Nimm es an. 
 
VERLASSE EIN UNGESUNDES UMFELD 
 
Lebst Du in einem Umfeld mit Ansichten und Meinungen, die gegen das stehen woran Du glaubst 
und wofür Du einstehst. Dann kann es sein, dass sich Dein Geist dagegen aufbäumt und Du 
findest einfach keine inneren Frieden. Es fühlt sich ständig wie ein Tauziehen an. Vielleicht drängt 
Dich der Heilige Geist einen Job oder eine Beziehung zu beenden oder in eine andere Stadt zu 
ziehen? Und Du weißt, Du solltest gehorchen, hast aber Angst vor den Konsequenzen und alles 
was kommt.  

2. Korinther 6,14 

Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen! Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit 
miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? 
 
Der Heilige Geist und Du, Ihr wisst was gut für Dich ist. Es gibt eine Zeit zu bleiben und eine Zeit zu 
gehen. Bleib nur nicht dazwischenstehen. Entweder zu bleiben oder zu gehen. Wenn Du Dich 
entscheidest, Dich weiterhin Dingen auszusetzen, die Dich krank machen und Dir nicht guttun, so 
ist das Deine freie Wahl. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Du wirst keine Verdammnis 
haben, aber es wird Deiner Gesundheit auch nicht dienen.   
 
Der Schlüssel ist: Höre auf die Führung des Heiligen Geist und gehorche ihm. 
 
LASS SCHWACHHEIT HINTER DIR NUTZE SCHWACHHEIT NICHT ALS 
FAULE AUSREDE. 
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Ein weiteres Hindernis in Gott gewollter Gesundheit zu leben ist, dass permanente Schmerzen, 
Krankheit und allerlei Gebrechen und Schwäche so manch einem große Vorteile zu bringen 
scheinen. Das der Schein trügt, erkennen sie oft zu spät.  
Hier einige Beispiele, für was Schwachheit als Vorwand nutzt: 
 

• Um vielleicht an einer Veranstaltung nicht teilnehmen zu müssen 
• Um Mitleid und Aufmerksamkeit zu erregen 
• Um montags morgens nicht auf die Arbeit zu müssen 
• Um finanzielle Förderungen und Hilfen zu bekommen (Invalidenrente usw.) 

 
Nur um einige Punkte zu nennen.  
 
Bitte nicht falsch verstehen, ich zähle diese Punkte auf, weil ich Dir helfen möchte, einige 
Blockaden und Hindernisse in Deinem Leben aufzudecken und aus dem Weg zu räumen. Nicht um 
Dich zu verurteilen.  
 
Wenn du dich also irgendwann dazu entschieden hast, lieber Geld zu bekommen, als Deine 
Gesundheit, dann hast Du diese Entscheidung ganz bewusst selber getroffen.  
 
Darüber freut sich aber nur einer. Der Teufel versucht tatsächlich uns über die kleinen Dinge 
stolpern zu lassen, denn es sind die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben (Hohelied 2,15) 
 
Im Wort Gottes steht in  

3. Johannes 1,2 

Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele 
wohlergeht. 
 
Also, da steht, dass Dein liebender Vater beides für Dich möchte, nämlich, dass es Dir in allen 
Dingen wohlergeht (auch finanziell) und das Du gesund bist. Du kannst beides haben. Meditiere 
über diese Bibelstelle und überwinde Deine Angst.  
 
Sei das nächste Mal lieber ehrlich und sag einfach, dass Du dies oder das nicht tun möchtest. 
Nicht zu diesem Treffen kommen möchtest oder was auch immer. Aber halte Deine Gesundheit 
und Dein Wohlergehen fest.  
 
KOMMEN WIR ZUM NÄCHSTEN PUNKT. NEGATIVE GEFÜHLE FESTHALTEN 
 
Gefühle kommen und Gefühle gehen, so ist es nun mal. Du entscheidest, Gefühle wahrzunehmen 
und zu erfahren und sie dann aber auch wieder gehen zu lassen. Wenn Du allerdings ständig 
weiter darüber sprichst und darüber nachgrübelst, werden sie sich verfestigen. Und Gefühle 
beeinflussen Deine Gesundheit. Positiv und negativ.  
 
Kennt Ihr diese Sätze? 
 

• Ich bin schon ganz krank vor Sorge 
• Hilfe, Du hast mich ja zu Tode erschreckt 
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• Als er mir das sagte, hat sich mir der Magen umgedreht 
• Das schlägt mit auf den Magen 

All diese Sätze sind negative und krankmachende Proklamationen, die wir unbedingt lassen 
sollten.  
 
Zorn, Unvergebenheit, Neid, Eifersucht, Angst, Groll, Bitterkeit. Das sind nur einige Gefühle, die wir 
im Laufe unseres Lebens erfahren, die eine schädliche Auswirkung, nicht nur auf unsere geistige, 
sondern auch auf unsere Körperliche Gesundheit haben. Und zwar genau so lange, bis wir bereit 
sind, sie an Gott abzugeben, zu vergeben und loszulassen.  
 
Jesus selbst nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Jeden seelischen 
Schmerz, jede traumatische Situation, jede negative Erfahrung, die Du erlebt hast, hat Jesus 
bereits für Dich auf sich genommen und getragen.  
 
Du kannst also frei sein. Du musst nicht mit seelischen und körperlichen Schmerzen weiterleben. 
Es ist nur Deine Aufgabe, diese emotionalen und körperlichen Schmerzen zu erkennen und an 
Jesus abzugeben.  
 
Gottes Wort ermutigt uns, uns selbst zu disziplinieren und uns darin zu trainieren, Kontrolle über 
Ärger, Eifersucht, Neid und alles andere zu erlangen.  
 
Schaut mal was in Sprüche 14,29-30 steht. 
 
Der Langmütige ist reich an Einsicht, der Jähzornige aber begeht große Torheiten. 30 Ein gelassenes Herz 
ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. 
 
FÜTTERE NICHT DEN GEIST DER SCHWACHHEIT  
 
Etwas was man sich vorstellt, muss Aufmerksamkeit bekommen um zu wachsen. Also kann man 
die Vorstellung und das Gefühl krank oder schwach und müde zu sein auflösen und aushungern, 
wenn man diese falsche Sichtweise und Vorstellung nicht mit seinem Denken und Reden nährt.  

In Lukas 13,11-13  

Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit (der Schwachheit) hatte, und sie 
war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. 12 Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach 
zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit! 13 Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich 
wieder gerade und pries Gott. 
 
In dieser Bibelstelle lesen wir, dass Schwachheit von einem Geist verursacht werden kann. Jesus 
ist aber gekommen um uns frei zu machen. Er möchte, dass wir, Gottes Kinder, frei sind und frei 
leben können.  
 
ICH HABE EINIGE PUNKTE FÜR DICH SELBST ZUM PRÜFEN ZUSAMMENGESTELLT, OB DU 
UNBEWUSST EINEN GEIST DER SCHWÄCHE UND KRANKHEIT FÜTTERST.  
 
Schaust Du Dir die Werbung im Fernsehen an, die Medikamente für jede Krankheit und für jedes 
Zipperlein empfiehlt? 
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Hörst Du immer ganz genau zu, wenn Symptome beschrieben werden und schaust ob Du sie bei 
Dir selber findest? 
 
Suchst Du im Internet immer nach einer Diagnose zu Deinen Symptomen? 
 
Wenn ja, fütterst Du einen Geist der Schwäche. Und wenn das so ist, fange heute an, dich auf all 
die guten Dinge bezüglich Deiner Gesundheit zu konzentrieren, schalte die Werbung aus, höre auf 
die Apothekenrundschau zu lesen und Symptome zu Googeln. 
 
Damit Deine Gesundheit hervorkommen kann, treffe heute die Entscheidung, Gott dankbar zu sein 
für Dein Leben und für Deine Gesundheit. Proklamiere Worte des Lebens nicht des Todes. Schau 
Dir alle Bibelstellen zum Thema Gesundheit und Heilung in der Bibel an und spreche sie laut aus.  

In Epheser 6,10 

Schließlich werdet stark im Herren und in der Macht seiner Stärke. 
 
Sei gespannt, wie sich Dein Leben zum Guten ändern wird.  
 
DIE SACHE MIT DER VERERBUNG 
 
Jeder von uns kennt diese Gespräche: Meine Mutter starb schon früh an Herzinfarkt, mein Opa an 
einem Schlaganfall und irgendwie wurden alle nicht wirklich alt. Wird mir wohl auch mal so gehen.  
 
Du hast vielleicht einige Gene geerbt, die komische Tendenzen haben, bestimmt Krankheiten 
hervorzubringen, aber Deine DNA ist nicht der bestimmende Faktor für Deine Gesundheit.  
 
Mit Deiner Wiedergeburt, hast Du göttliche DNA erhalten. Und das was Du über Dir selber 
aussprichst, was Du glaubst und wie Du für Dich selber sorgst, bestimmt den Ausgang. Du hast die 
Wahl, mit Deinen Worten, den Lauf Deines Lebens zum Guten oder zum Schlechten zu wenden.  
 
Wie wäre es mit Sätzen wie: Ich übernehme von niemandem eine Krankheit oder irgendwelche 
Fehlfunktionen. Ich bin ein Kind Gottes, aus seinem Geist geboren, nach seinem Ebenbild 
geschaffen.  
 
ENTSCHEIDE DICH ENDLICH ZU VERGEBEN  
 
Wenn Du mit anderen Menschen in Unfrieden bist, schadest Du in erster Linie Dir selber. Es gibt ein 
Unterscheid zwischen unversöhnlich zu sein und sich bewusst weigern zu vergeben. Kenn Ihr solche Sätze? 
 

• Das ist unverzeihlich 
• Das werde ich Ihr nie vergeben 
• So etwas werde ich nie verzeihen 

 
Diese Worte werden zu unserem eigenen Fallstrick. Jesus lehrt uns in Markus 11,23-26  
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Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich und wirf dich ins Meer!, und 
in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwerden, 
was immer er sagt. 24 Darum sage ich euch: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es 
empfangt, so wird es euch zuteilwerden! 25 Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas 
gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. 26 Wenn ihr aber 
nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. 
 
Was lehrt uns Jesus hier? 
 
Während Du betest, vergebe allen Ihre Verfehlungen, damit Dein Vater Dir Deine Verfehlungen vergibt. 
 
Und wenn Du glaubst, was Du sagst, wird es geschehe und wenn Du betest glaube, dass Du es empfängst 
und es wird geschehen. 
 
Also kannst Du vergeben. Bete und bitte Gott, Dir ein bereitwilliges und vergebendes Herz zu schenken und 
bringe ihm die Menschen, denen Du vergeben musst. Du fühlst Dich vielleicht nicht danach es zu tun und 
vielleicht spürst Du auch die Vergebung noch nicht in Deinem Herzen, aber wir werden nicht durch das, was 
wir fühlen oder sehen bewegt, sondern vom Maßstab und dem Willen Gottes. Und es ist sein Wille, dass wir 
einander vergeben.  
 
HANDELE GEMÄß, DEINES GLAUBENS UND NICHT DARÜBER HINAUS. 
 
Es ist klasse, sich von Heilungszeugnissen anderer, begeistern zu lassen. Du hast aber in dem 
Moment das Ergebnis des Glaubens genau dieser Person gesehen und Du weißt nicht wirklich, 
was sie alles durchgemacht hat um dorthin zu gelangen.  
 
Glaube ist eine Herzenssache und basiert auf Gottes Zeugnis allein. Wenn Du Dich nur auf das 
stellst was jemand anderes erlebt hat, stehst Du nicht fest. Wenn Du Dich aber auf Gottes Wort 
und auf das was er über Heilung sagt, stellst, stehst Du auf dem Grund aller Existenz und Gott wird 
Dich niemals verlassen. 
 
Unser Glaube ist so wichtig, viele haben schon versucht, über ihren Glauben hinaus zu handeln, 
haben jede medizinische Versorgung abgelehnt um für sich im Glauben zu stehen und das obwohl 
sich physikalisch im Körper Dinge verändert haben.  
 
Über seinen Glauben hinaus zu handeln, kann wirklich ein fatales Ende mit sich bringen.  
 
Handele deshalb nur gemäß Deinem Glauben, der im Moment vorhanden ist und nicht darüber 
hinaus.  
 
Stärke Deinen Glauben in dem Du das Wort Gottes liest und laut aussprichst. Glaube kommt durch 
das Hören des Wortes Gottes.  
 
Heilung wird nicht von außen erzwungen, sondern lasse Deinen Glauben und Deine Gesundheit 
von innen entstehen, entferne alle Hindernisse, die Deiner Heilung und Gesundheit im Weg stehen, 
dann wirst Du in göttlicher Gesundheit leben können.  
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