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JESUS CHRISTUS

HEILT



[…]

49 Der königliche Beamte sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt! 

50 Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt! Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu 

ihm sagte, und ging hin. 

[…]

52 Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie 

antworteten ihm: Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. 

53 Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein

Sohn lebt. 

[…]

Johannes 4, 49-53



[…]

50 Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein 

rechtes Ohr ab. 

51 Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn.

[…]

Lukas 22, 50-51



[…]

10 Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und 

sprachen: Ist’s erlaubt, am Sabbat zu heilen?, damit sie ihn verklagen könnten. 

11 Aber er sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat

in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraufhebt? 

[…]

13 Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus; und sie 

wurde wieder gesund wie die Andere.

Matthäus 12, 10-13



[…]

30 Und es kam eine große Menge zu ihm; die hatten bei sich Lahme, Blinde, Verkrüppelte, 

Stumme und viele andere und legten sie ihm vor die Füße, und er heilte sie, 

31 sodass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, DIE 

Verkrüppelten gesund waren, die Lahmen gingen und die Blinden sahen; und sie priesen den 

Gott Israels.

[…]

Matthäus 15, 30-31



43 Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren […] 

44 Die trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes; und sogleich hörte 

ihr Blutfluss auf. 

[…] 

46 Jesus aber sprach: Es hat mich jemand berührt; denn ich habe gespürt, dass eine Kraft 

von mir ausgegangen ist. 

[…] 

48 Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden!

Lukas 8, 43-48
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➢Herr über Leben und Tod
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Warum sind (trotzdem) so viele Menschen krank?

Was ist wirklich „Heilung“?

Heil = griechisch σωτηρία („Rettung“, „Erlösung“)



Jesus vergibt einem gichtbrüchigen Mann die Sünden – und heilt ihn.

Lukas 5, 17-26



23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus!, oder: Da!, 

so sollt ihr’s nicht glauben. 

24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große 

Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die 

Auserwählten verführten.

Matthäus 24, 23-26



18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt 

im Himmel und auf Erden. 

19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Matthäus 28, 18-20



28 so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; 

zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, 

die ihn erwarten.

Hebräer 9, 28
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