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Offene Fragen aus „Jesus heilt“

•Sind alle Krankheiten vom Teufel?

•Werden im Glauben alle Krankheiten geheilt?



„Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke 
des Teufels zerstöre.“ (1. Johannes 3, 8)

• Folge der (Ur-) Sünde sind Krankheit und Tod

• der Teufel kann nicht willkürlich den Menschen mit Krankheiten 
schlagen, da steht „Jesus“ als unser Retter davor 

• noch hat der Teufel (kurze) Zeit, im Feuerpfuhl wird er mit seinen 
Werken endgültig zerstört (Offenbarung 20, 10)



Christen erleben auch die Folgen der Sünde

„Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit
in Wehen liegt bis jetzt; und nicht nur sie, sondern auch wir
selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir
erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres
Leibes.“ (Römer 8, 22-23)



• Krankheiten können vom Teufel sein 
• Hiob

• Z.B. der Besessene, den Jesus befreite (Matthäus 8, 27-34)

• Paulus (2. Kor. 12, 7- Bote Satans, der mit Fäusten schlagen darf)

• Krankheiten können auch von Gott kommen 
• Zacharias (Lukas 1, 20)

• Beulenpest an Ägyptern (2. Mose 9, 8-12)

• Mose Aussatz an seiner Hand (2. Mose 4, 6)

• Aussatz König Ussija (2. Chronik 26, 19-21)



• Prüfung (Liebst Du Gott…, vertraust Du Gott …?)

• Ausrüstung zum authentischen Dienst  

• Schutz vor Schlimmeren 

• Leichtsinnigkeit (bei kalten Wetter falsche Kleidung -Erkältung)

• Missachtung von Gottes Geboten (z.B. Sabbat – sich keine Ruhe 
gönnen kann langfristig krank machen)

• Gott will, dass wir demütig dienen und daran denken, dass in 
dieser Welt alles seine Grenzen hat

• vieles können wir nur erahnen, der Herr will alles für uns zum 
Guten gebrauchen (im Nachschauen werden wir verstehen)

Warum Krankheiten? 



Jesus rettet
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Seit wann rettet Jesus Christus?

Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. 
Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im 
Himmel und was auf Erden ist (Kolosser 1, 15-16)
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Und Gott der HERR machte
Adam und seiner Frau Kleider
aus Fell und bekleidete sie.

(1. Mose 3, 21)
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- rettet vor Kälte, äußeren Gefahren und Scham

- Tierfell (das 1. Tieropfer – Hinweis auf die große Rettung) 



Für uns heute:



Da sprach der HERR zu ihm: Fürwahr,
wer Kain totschlägt, der zieht sich
siebenfache Rache zu! Und der HERR
gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn
niemand erschlage, wenn er ihn fände.

(1. Mose 4, 15)

- Kain hatte Angst (verstoßen / weg von Heimat)

- der Herr rettet ihn durch ein Zeichen (Siegel)
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Für uns heute:

Rettung 
durch sein 

Siegel



Da ging Noah samt seinen
Söhnen, seiner Frau und den
Frauen seiner Söhne in die
Arche vor dem Wasser der
Sintflut. (1. Mose 7, 7)
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Für uns heute:
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Gemeinde

Ich bin der HERR, und außer mir gibt es keinen Retter. 
(Jesaja 43, 11)
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Und seine Jünger traten zu ihm,
weckten ihn auf und sprachen:
Herr, rette uns! Wir kommen um!
(Matthäus 8, 25)
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Er hat uns denn auch aus solch großer
Todesgefahr gerettet und rettet uns noch; und
wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten
wird (2. Korinther 1, 10)
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Die größte Katastrophe des Menschen?

Verleugnung der 
Sünde

Ablehnung von 
Jesus Christus

Trennung von Gott



Die größte Rettungsaktion aller Zeiten!!!!!!!!!!!!!!!

So wurde auch der Messias
einmal geopfert, um sich die
Sünden von vielen aufzuladen.
Wenn er dann zum zweiten Mal
erscheint, kommt er nicht mehr
wegen der Sünde, sondern wird
denen die endgültige Rettung
bringen, die auf ihn warten.
(Hebräer 9, 28)
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Gerettet zur Gotteskindschaft
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Gerettet zum
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Herzliche Einladung zu unseren nächsten Vorträgen.

Jesus
kommt
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