
Gott verändert�
sich nicht�

Jesus heilte die�
Kranken�

Was würdest Du jemandem�
antworten, wenn er Dich fragt, was�
Du über Jesus weißt?! Dass Er ein�
guter Mensch war? Dass Er für�
unsere Sünden gestorben ist? Dass�
Er viele gute Dinge gesagt und�
gelehrt hat? Das ist alles war! Er war�
ein sehr guter Mensch, sanft und�
gütig. Glücklicherweise starb Er für�
unsere Sünden. Er lehrte uns einige�
sehr wichtige Dinge. Wusstest Du,�
dass Er sehr viele Menschen geheilt�
hat, als Er auf der Erde war?�
Tatsächlich heilte Er so viele�
Menschen, dass Er wegen der�
Volksmengen gar nicht mehr in die�
Städte gehen konnte. Und Er heilte�
sie nicht nur von ihren Krankheiten,�
Er weckte einige von den Toden auf!�
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Wenn Jesus das getan hat als Er auf der�
Erde war, würde es dann nicht auch Sinn�
machen, dass Er Menschen auch heute�
heilen kann? Einer der Bibelverse die Du�
kennenlernen wirst ist Hebräer 13, 8. Hier�
heißt es „Jesus Christus ist derselbe�
gestern und heute und auch in Ewigkeit!“.�
Das bedeutet, dass wenn Jesus�
Menschen heilte als Er auf der Erde war,�
Er auch heute noch Menschen heilt.�

Warum heilt Er uns? Weil Er uns liebt!�
Jesus hat Mitgefühl mit uns. Er hat�
Erbarmen mit uns, wenn wir schwach�
sind. Er hat Mitgefühl mit uns, wenn wir�
sündigen. Und ja, Er hat Erbarmen mit�
uns, wenn wir krank sind.�

Die Tatsache, dass Gott uns heilt ist eine�
der fundamentalsten Wahrheiten der�
Bibel. Sieh mal was die folgende�
Passage aus Jesaja 53, 3-5 sagt.�

„Verachtet war er und verlassen von�
den Menschen, ein Mann der Schmer-�
zen und mit Leiden vertraut; wie einer,�
vor dem man das Angesicht verbirgt,�
so verachtet war er, und wir achteten�
ihn nihct.  Fürwahr, er hat unsere�
Krankheit getragen und unsere�
Schmerzen auf sich geladen; wir aber�
hielten ihn für bestraft, von Gott�
geschlagen und niedergebeugt.  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.“�

Dieser Abschnitte wurde 700 Jahre�
bevor Christus geboren wurde von dem�
Propheten Jesaja geschrieben. Man�
kann deutlich erkennen, dass es um�
Jesus und die Tatsache geht, dass Er�
für unsere Sünden sterben würde. Aber�
es geht auch darum, dass Er unsere�
Krankheiten und Schmerzen tragen�
würde.�
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Im hebräischen Urtext ist sowohl von�
körperlichen als auch emotionalen�
Problemen die Rede. Jesaja beendet�
diesen Abschnitt indem er hinzufügt,�
„Durch Seine Wunden wurden wir�
geheilt!“. Das Wort Gottes sagt hier�
klar, dass Jesus nicht nur für unsere�
Sünden gestorben ist, sondern auch�
für unsere Krankheiten.�

Diese Passage ist aus dem Alten�
Testament. Nun lies bitte Matthäus 8,�
1-17. Das ist sehr interesant! Hier hat�
Jesus Kontakt zu drei verschiedenen�
Leuten die krank waren oder die�
jemanden kannten der krank war:�
einen Leprakranken, einen Soldaten�
und die Schwiegermutter von Petrus.�
Was passierte? Jesus heilte sie alle!�

Im Vers 16 heißt es dann, dass viele�
die krank waren zu Ihm kamen und�
wieder, heilte Er sie alle. Nun lies�
nochmal Vers 17. Hier heißt es, dass�
das die Erfüllung dessen war, was der�
Prophet Jesaja 700 Jahre zuvor über�
Jesus schrieb!�

Also hat Jesaja prophezeit, dass�
Jesus uns von unseren Krankheiten�
heilen würde und Jesus kam und�
bewies es!�

An vielen anderen Stellen in der Bibel geht�
es auch um Heilung. Hier sind noch drei�
andere:�

Psalm 103, 2-3: „Lobe den Herrn, meine�
Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes�
getan hat! Der dir alle deine Sünden vergibt�
und heilt alle deine Gebrechen.”�

Jakobus 5,15: ,,Und das Gebet des�
Glaubens wird den Kranken retten, und der�
Herr wird ihn aufrichten.”�

Apostelgeschichte 10, 38: ,,wie Gott Jesus�
von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft�
gesalbt hat, und wie dieser umherzog und�
Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel�
überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.”�

Bist du krank? Gott will Dich heilen! Bitte�
Ihn, glaube Ihm und dann erwarte, dass Er�
Dich heilt! Sieh was Er tun wird!�
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