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Vorwort:
Die Bibel zeigt uns viele verschiedene Wege zu Gesundheit und Heilung. Aber ist
Heilung von seelischen und körperlichen Krankheiten durch Glaube und Gebet
auch heute noch möglich? Meine Antwort lautet JA! Ich bin überzeugt davon.
Wir machen in unserer Gemeindearbeit beständig die Erfahrung, dass Gottes
heilende Kraft auch heute Menschen rettend und heilend berührt. Wir beten regelmäßig für seelisch und für körperlich kranke Menschen mit Handauflegung und
segnen sie im Namen Jesu. Wir begleiten darüber hinaus depressive Personen
seelsorgerlich in persönlichen Gesprächen weiter. Und viele von diesen leidenden
Menschen erfahren Besserung in ihren Nöten. Einige erleben sogar völlige Heilung von Depression und Hoffnungslosigkeit, von Gebundenheiten und Ängsten,
von körperlichen Schmerzen und Krankheiten.
In dieser Schrift möchte ich einige biblische Wege zum Heil- und Gesundwerden
aufzeigen, die alle auf meinen persönlichen Erfahrungen als Seelsorger beruhen.
Die Bibel enthält einen großen Schatz von verschiedenen Wegen, die Leidenden
helfen, wieder neue Hoffnung zu gewinnen. Das Wort Gottes zeigt uns Wege,
wie Menschen heil und Kranke sogar wieder ganz gesund werden können. Ich
möchte von den vielen Mut machenden Erfahrungen berichten, wie Gottes heilende Kraft auch heute wirksam ist und wie Gott sein Wort wahrmacht, wenn es in
der Bibel heißt:

„Ich bin der HERR dein Arzt. Ich bin der Gott, der dich heilt!“
2. Mose 15,26

Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger
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Jesus Christus spricht:
„Ich bin gekommen,
damit sie das Leben
und volle Erfüllung haben.“
Johannes-Evangelium 10,10

Der wichtigste Weg zum Heil- und Gesundwerden
Die Bibel zeigt uns viele verschiedene Wege zum Heil und Gesundwerden. Der
wichtigste und bedeutendste Weg zu unserer Heilung und unseres umfassenden
Heilwerdens ist meiner Meinung nach die persönliche Beziehung zu Gott und zu
unserem Herrn Jesus Christus.
Als Seelsorger bin ich vielen Menschen begegnet, die hoffnungslos, orientierungslos, angstbesetzt, von verschiedenen Umständen niedergedrückt und ohne aktuelle Perspektive durch ihr Leben gegangen sind. Seelische und körperliche Nöte
waren oft ihre Wegbegleiter. Und dann sind sie dem lebendigen Gott begegnet,
der ihrem Leben eine ganz entscheidende Wende des umfassenden Heilwerdens
gegeben hat. Dabei durfte ich erleben, wie viele von diesen Menschen, die
manchmal auch an seelischen und körperlichen Krankheiten gelitten haben, ganzheitlich gesund geworden sind.
Auch in meinem eigenen Leben habe ich diese Erfahrung machen dürfen, dass
die persönliche Beziehung zu Jesus unser Leben mit Sinn und Freude erfüllt. Ich
habe den Ruf Gottes empfangen, und mein Leben ist ein absolut neues und erfülltes Leben geworden.
Der Ruf Gottes gilt auch heute noch für jeden einzelnen Menschen und ganz
besonders für Bedrückte und Hoffnungslose, wenn es in der Bibel heißt: „Jesus
Christus spricht: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich
will euch erquicken, ich will euch neue Kraft und Frieden für eure Seelen schenken.“ Diese biblische Einladung und Zusage gilt auch heute allen Menschen:
In der Hinwendung zu Jesus Christus wird unser Leben erneuert. In der Beziehung zu Jesus Christus wird unser Leben erfüllt mit Sinn und Freude und es wird
umfassend heil.

Dieses umfassend Heilwerden in der Hinwendung zu Jesus Christus konnte ich
an einer Frau beobachten, die viele notvolle Jahre zu bewältigen hatte. Ihr Ehemann war schwerer Alkoholiker, die Familie war dadurch schwer belastet und
zerrüttet. Sie selber war durch verschiedene Krankheiten beeinträchtigt. Dann
wurde der Mann pflegebedürftig. Woher die Kraft nehmen, um dieses Leben zu
bewältigen? Genau in dieser schweren Zeit machte sie eine Hinwendung zum
Glauben. Und rückblickend sagte sie: „Jesus Christus hat mir geholfen und mir die
Kraft gegeben, trotz aller Nöte, meinen Lebensweg getrost zu gehen.“ Bei Jesus
Christus hat sie Ruhe und Frieden für ihre verwundete Seele gefunden. Sie ist
umfassend heil geworden, trotz mancher Bedrängnisse und Einschränkungen.

Gebet:
Himmlischer Vater,
Danke, dass du auch heute bedrückte, kraftlose, hoffnungslose,
verlorene und orientierungslose Menschen in deine Nähe rufst.
Und danke, dass wir in der Hinwendung zu Jesus Christus
Hilfe, Rettung, Geborgenheit, Frieden, neue Kraft und Heilung finden.
Amen.
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Jesus Christus spricht:
„Hütet euch aber,
dass eure Herzen nicht beschwert werden
mit übermäßigem Essen und Trinken,
mit Fressen und Saufen
und mit täglichen Sorgen!“
Lukas-Evangelium 21,34

Gesund durch einen vernünftigen Lebensstil
Die Bibel weist uns an vielen Stellen darauf hin, dass ein vernünftiger einfacher
Lebensstil in Mäßigkeit sehr viel zu unserer körperlichen Gesundheit und zur Heilung von Krankheiten beitragen kann. Ein Problem für viele Mitteleuropäer heute
ist der große Überfluss, den wir als Nahrung jeden Tag zur Verfügung haben. Hier
die richtigen Nahrungsmittel zu wählen und vor allem die vernünftigen Mengen,
die uns noch gut tun, ist nicht einfach. Die negativen Folgen unserer Überflussgesellschaft zeigen sich in den rapid steigenden Zahlen an verschiedensten Erkrankungen, besonders aber von Fettleibigkeit und Diabetes.
Die Bibel weist uns an vielen Stellen darauf hin, acht zu geben, unseren Körper
nicht mit übermäßigem Essen und Trinken zu belasten oder zu schaden. Im Buch
Daniel 1,11-15 finden wir interessante Hinweise, welche positiven Auswirkungen
eine Ernährung mit viel Gemüse und Obst auf unser Aussehen, unsere Körpergesundheit und unser Wohlbefinden hat. Wir nennen diese Ernährungsform die
„Daniel-Diät“. Die „Daniel-Diät“ legt großen Wert auf überwiegend basische
Lebensmittel (Gemüse und Obst) und rät zu einem sehr maßvollen Umgang von
Lebensmitteln, die Zucker enthalten (Torten, Kuchen, Kekse, Schokolade, und
diversen Süßigkeiten) sowie Lebensmitteln mit tierischem Eiweiß (gesüßte Milchprodukte und Fleisch). Auch der weitgehende Verzicht auf Alkohol findet sich im
biblischen Danielbuch.
Bei einem lieben Freund von mir stellten sich gravierende Gesundheitsprobleme
ein. Der folgende Krankenhausaufenthalt erbrachte überhöhte Zuckerwerte im
Blut und es wurde eine beginnende Diabetes Erkrankung diagnostiziert. Als Therapie bekam er entsprechende Medikamente verschrieben. Er wählte persönlich
jedoch einen anderen Weg. Er begann sich bewusster und gesünder zu ernähren,
im Sinne der Daniel-Diät.

Zudem verzichtete er jeden Tag auf ein ausgiebiges Abendessen und aß abends
nur mehr eine kleine Portion Gemüse. Diese geringe Ernährungsumstellung nach
dem biblischen Ratschlag der Mäßigkeit führte dazu, dass sich seine Blutzuckerwerte wieder gänzlich normalisierten und er seine Diabetes-Medikamente absetzen konnte. Ein vernünftiger Lebensstil gemäß biblischen Hinweisen hat sich in
diesem Falle als absolut hilfreich und heilsam erwiesen.
Ich bin überzeugt davon, dass die biblische „Daniel-Diät“ vielen Menschen zu
einer verbesserten Gesundheit verhelfen kann. Die Schritte, das auszuprobieren,
sind einfach. Der Gewinn für die Gesundheit riesengroß.
Daher bieten wir in unserer Pfarrgemeindearbeit fallweise Vorträge über einen
einfachen vernünftigen Lebensstil und über gesunde Ernährung an. Viel Krankheitsleid wäre vermeidbar, wenn wir uns an den biblischen Weisungen orientieren
würden.
Zu einem vernünftigen Lebensstil gehört natürlich auch regelmäßige Bewegung
an der frischen Luft und der verantwortliche Umgang mit Alkohol sowie der
Verzicht auf Drogen.

Gebet:
Himmlischer Vater,
danke für die Fülle, aus der wir bei uns leben dürfen.
Hilf uns zu erkennen, dass unser Körper ein Tempel deines Geistes ist.
Diesen Tempel wollen wir achtsam für unsere Gesundheit pflegen
und dir dadurch Ehre geben.
Amen.
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„Gedenke aber des Sabbattages, dass du ihn ehrst und heiligst.
Sechs Tage sollst du arbeiten und deine Werke tun.
Aber am siebten Tag, das ist der Ruhetag des HERRN
deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun …“
2. Buch des Mose 20,8-10

Heilung durch Stille, Ruhe und ausreichend Erholung
In meiner seelsorgerlichen Praxis begegnen mir immer wieder Menschen, die von
Ermüdung, Erschöpfung und als letzter Phase von einem Burn-out betroffen sind.
Es sind oft Menschen, Männer und Frauen, die in ihrem Leben wie in einem
„Hamsterrad“ laufen, tagein und tagaus. Viele muten sich selbst sehr viel zu,
manchmal einfach viel zu viel. Sie halten wenig oder keine Ruhepausen in ihrem
Leben ein. Sie suchen sich nicht die nötigen Zeiten der Stille und nehmen sich
nicht die Zeit für ausreichend Erholung. Die Folge: Ermüdung, Erschöpfung,
massive negative körperliche Reaktionen, psychische Erkrankungen und zuletzt
Burn-out.
Bezeichnend für diese Entwicklung war für mich der Besuch eines Vortrages an
unserem Ort, den der ärztliche Leiter einer psychosomatischen Abteilung eines
Krankenhauses hielt. Er sprach darüber, wie wir psychisch und körperlich gesund
bleiben können. Er sprach auch über Medikamente, die bei psychischen Erkrankungen helfen können. In der folgenden Diskussion stand eine Frau auf und
fragte: „Herr Doktor, ich bin selbständig im Beruf. Ich habe mehrere Mitarbeiterinnen. Ich bin sehr gefordert. Ich muss täglich Gas geben. Welches Medikament
empfehlen sie mir, damit ich mehr Leistung bringen kann und dass ich meine
vielen Aufgaben bewältigen kann?“
Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Antwort des Arztes nach dem Medikament, das ihr zu mehr Leistung verhelfen sollte. Allerdings ist mir besonders ihr
Satz bis heute im Gedächtnis hängen geblieben: „Ich muss täglich Gas geben!“
Ich habe mir bei dieser Aussage gedacht, wenn diese Frau psychisch und körperlich gesund bleiben möchte, dann braucht sie keine Medikamente, denn sie war ja
gesund. Was sie brauchte, war meiner Meinung nach die Erkenntnis, „herunter
vom Gas!“ Doch diese Erkenntnis, „herunter vom Gas“, wird erst dann ernst genommen, wenn sich die negativen psychischen und körperlichen Reaktionen breit
gemacht haben. Aber dann ist es sehr oft zu spät und der Weg nach einem
Burn-out zurück ist meist ein sehr notvoller und langwieriger.

Was mich oft wundert ist, dass selbst in der Freizeit viele Menschen völlig auf
Leistung getrimmt sind. Ich beobachte das mit Sorge, wenn mir Bekannte erzählen, was sie alles am Wochenende für großartige sportliche Leistungen vollbracht
haben, sodass sie am Montag bei der Arbeit noch massiv beeinträchtigt sind von
ihrer Überanstrengung in der Freizeit am Wochenende. Wen wundert es da, dass
Menschen ermüden, erschöpft sind und ausbrennen?
Die Weisheit des Wortes Gottes legt uns nahe, dass wir in unserem Leben Zeiten
der Stille, der Ruhe und der Erholung brauchen. Für unsere seelische und körperliche Gesundheit ist es von größter Wichtigkeit jede Woche einen Ruhetag zu
halten und zu genießen. Natürlich darf und soll an diesem Tag auch Sport und
körperliche Betätigung eine Rolle spielen. Aber eben nicht mit einem Leistungsanspruch, den man sich selbst auferlegt und mit dem man sich überfordert.
Gesundheitsfördernd ist, wenn wir uns pro Woche wirklich einen Ruhetag, mit Zeiten der Stille gönnen, wo wir uns innerlich zentrieren, vielleicht bei einem Gottesdienst Besuch, oder wo wir uns geistlich mit aufbauenden Gedanken befassen
und beschäftigen. Das wird unserem Körper und unserer Seele großen Gewinn
vermitteln.
Ich selber habe in einer Zeit der Erschöpfung wegen Überarbeitung schmerzlich
lernen müssen, wie wichtig der wöchentliche Ruhetag und wie wichtig kleine tägliche Ruhezeiten und Minuten der Stille sind. Ich habe damals rund zwei Jahre
gebraucht, bis ich meine innere Harmonie wieder gefunden habe und meine
Gesundheit wieder hergestellt war. Ich halte seither, gemäß dem Rat einer lieben
Mitarbeiterin, regelmäßig meinen „Sabbattag“. Ich hätte mir selber sehr viel an
Leid und notvollen Erfahrungen ersparen können, wenn ich schon früher der biblischen Weisheit gefolgt wäre, den wöchentlichen Ruhetag auch wirklich einzuhalten.

Gebet:
Himmlischer Vater,
danke, dass du für uns Tage und Zeiten der Ruhe geschaffen hast.
Lass uns erkennen, dass es nicht immer nur um unsere Leistung geht.
Danke, dass wir uns bei dir an deinem Vater-Herzen ausruhen dürfen
und so neue Kraft für unser Leben gewinnen.
Amen.
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„Wenn du aber fastest,
so salbe dein Haupt mit Öl
und wasche dein Gesicht …
und dein himmlischer Vater,
der ins Verborgene sieht,
wird deinem Fasten Lohn geben.“
Matthäus-Evangelium 6,17 und 18

Fasten, ein besonderer Weg, um wieder gesund zu werden
Seit mehr als 25 Jahren beschäftigen wir uns in unserer Pfarrgemeindearbeit
intensiv mit den verschiedenen Aspekten des Fastens. Wir betonen ganz besonders den spirituellen Aspekt des Fastens, aber auch die soziale Dimension des
Fastens (Teilen, gerechte Wirtschaftsordnung) wird immer wieder thematisiert.
Durch das Fasten wird vor allem anderen unser Geist, unser Glaube und der
innere Mensch gestärkt.
Als Pfarrer hat mich theologisch vor allem die Praxis des Fastens der Glaubensvorbilder aus der Bibel inspiriert. Alle großen Vorbilder des Glaubens haben
gefastet. Jesus, Mose, der Prophet Daniel, der Apostel Paulus und viele andere
biblische Personen bezeugen: Fasten ist wichtig und heilsam für Körper, Seele
und Geist. Nach biblischem Beispiel gehört das Fasten zum Leben eines Jüngers
von Jesus wie selbstverständlich dazu (siehe Lukas Evangelium 5,33-35).
In meiner persönlichen Fasten-Praxis war mir immer sehr wichtig, dass das Fasten meine Aufmerksamkeit auf Gott und auf geistliche Dinge ausrichtet und stärkt.
Ich habe in meinen Fastenzeiten immer auch eine meiner Charakterschwächen
besonders bedacht, um sie positiv zu verändern. Darüber hinaus habe ich jede
Fastenzeit mit dem Gebet um persönliche Glaubenserneuerung und Fürbitte um
Glaubenserneuerung der christlichen Gemeinde und unserer Kirche verbunden.
Viele positive und gesundheitsfördernde Veränderungen durfte ich bei unseren
Fastenzeiten in den letzten 25 Jahren erleben. Menschen wurden im Glauben
ermutigt und gestärkt. Und viele haben von den heilsamen Auswirkungen des
Fastens körperliche Verbesserungen und einige sogar gänzliche Heilung von
schweren Krankheiten erleben dürfen.

Dazu möchte ich zwei persönliche Erfahrungsberichte von Teilnehmerinnen an
unseren Fasten-Kursen zu Wort kommen lassen.
Eine Teilnehmerin, bei der eine Autoimmun-Erkrankung diagnostiziert wurde
(Still-Syndrom), litt an sehr starken Schmerzen im rheumatischen Formenkreis in
allen ihren Gelenken. Besonders stark waren ihre Beschwerden in den Knien,
sodass sie nur mehr sehr schwer gehen konnte. Sie wurde mit Cortison in sehr
hohen täglichen Dosen über Monate hin behandelt. Darüber hinaus zeigten sich
sehr schmerzhafte Reaktionen an ihrer Haut, die ihr oft unerträglich erschienen.
In einer Rückmeldung auf eine drei Jahre zurückliegende Fastenzeit schrieb sie:
„Mitte Februar Termin mit Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger. Mit ihm immer sehr
gute, aufbauende Gespräche geführt, gebetet, Hände aufgelegt. Besuch der Impuls-Gesundheitsabende mit Fasten … Beginn mit dem „Daniel Fasten“, Gebet,
Bitten und Danken. Alle meine Beschwerden sind durch das Fasten verschwunden. Ausschleichen der Medikamente, obwohl ich diese laut Arzt mein Leben lang
hätte einnehmen sollen. Meine letzte Medikamenteneinnahme im Oktober. Es
geht mir sehr gut, es sind nie wieder Beschwerden aufgetreten und ich bin voller
Dankbarkeit.“
Eine andere Teilnehmerin unserer Fastenabende berichtet: „Ich nahm anlässlich
des Fastenvortrages am Impulsabend von Pfarrer Mitteregger teil. Die „Danieldiät“
aus dem Alten Testament hat mich sehr angesprochen und ich begann gleich am
nächsten Tag mit dieser Diät. Ich nahm 10 kg ab, habe meine Ernährung umgestellt, halte mein Gewicht bis heute und fühle mich viel besser, körperlich und
geistig. Die geistlichen Ermutigungen und Gebete haben mir dabei sehr geholfen
und sind nach wie vor meine Begleiter im Alltag“.
Nach biblischen Hinweisen bringt Fasten unserem Körper, unserer Seele und
unserem Geist außerordentlich großen Nutzen. Auch von wissenschaftlichmedizinischer Seite werden heute die Vorteile des Fastens immer stärker untersucht und beschrieben. Darum lade ich alle, die geistlich und körperlich vorankommen wollen ein, jedes Jahr eine Fastenzeit einzulegen.
Gebet:
Himmlischer Vater,
danke, dass wir im Glauben und am inneren Menschen wachsen,
wenn wir fasten und uns ganz auf dich ausrichten.
Danke, dass wir durch unser Fasten auch immer wieder positive
heilsame Erfahrungen für unseren Körper machen können. Amen.
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„Darum werft euren Glauben
und euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Belohnung hat.
Geduld aber habt ihr nötig,
damit ihr den Willen Gottes tut
und das Verheißene empfangt.“
Hebräerbrief 10,35

Gib deine Hoffnung niemals auf!
Vor dreiundzwanzig Jahren erkrankte ich selber sehr schwer an meinen Stimmbändern. Als Pfarrer in einem Sprechberuf war das eine Existenz bedrohende Situation. Ich konnte ein halbes Jahr kaum sprechen. Alles, was ich kommunizieren
wollte, habe ich auf kleine Zettelchen für meine Frau und meine Kinder aufgeschrieben. Ich hatte in jener Zeit einen sehr langen Krankenhausaufenthalt.
Einmal ging ich in die Krankenhauskapelle und las in einer Zeitschrift den Satz:
„(GTW) Gott tut Wunder– (GTW) Geh tapfer weiter!“ Ich habe mir diesen Satz und
die dabeistehenden sechs abgekürzten Buchstaben „GTW“ auf ein Spruchkärtchen geschrieben und mir jeden Tag in Erinnerung gerufen. Ich wollte in dieser
niederdrückenden und schwierigen Zeit meinen Glauben und mein Vertrauen
nicht wegwerfen, auch wenn es an manchen Tagen sehr deprimierend für mich
war, wenn ich wieder absolut keine Stimme hatte und starke Schmerzen an meinen Stimmbändern verspürte. Es hat rund zwei Jahre gedauert, bis ich wieder
einigermaßen schmerzfrei sprechen konnte und meine Stimmbänder die Sprechbelastung wieder verkraften konnten. Eine gewisse Einschränkung ist bis heute
geblieben.
Was aber entscheidend für kranke Menschen ist, dass man die Hoffnung und seine Geduld niemals aufgeben sollte. Das legt uns das Wort Gottes in vielen Bibelversen nahe. Denn wer seine Hoffnung und seine Geduld aufgibt, der hat wenig
Chance auf Besserung oder Heilung. Dies hat auch der selber an Krebs erkrankte
Journalist Kurt Langbein erfahren und recherchiert. In seinem Buch „Weißbuch
Heilung: Wenn die moderne Medizin nichts mehr tun kann“ schreibt er: „Das
Vertrauen in Heilung ist das stärkste Heilmittel.“ Darum gib deine Hoffnung
niemals auf!
Auf die Frage: „Bringt Glaube Heilung?“, antwortete Primarius Dr. Rudolf Likar,
Präsident der Kärntner Primarärzte in einem Zeitungsinterview: „30 Prozent

des Heilungserfolges macht der Glaube an die Sache aus. Deshalb sind Komplementärmethoden oft erfolgreicher als wissenschaftlich erwiesen ist.“
Als Seelsorger und Pfarrer versuche ich, bei den Menschen, die zu mir in ihren
Nöten kommen, ihr Vertrauen und ihren Glauben zu stärken, damit sie eben nicht
aufgeben. Auch wenn ein Prozess der Besserung für manche Menschen sehr lange dauert, dass sie mit Geduld kleine Schritte des Vertrauens vorwärts machen.
Obigen Glaubenssatz „(GTW) Gott tut Wunder – (GTW) Geh tapfer weiter“,
habe ich in einem Vortrag, den ich gemeinsam mit meiner Ehefrau gehalten habe,
in einer ganz kleinen Gruppe einmal weiter gegeben. Zwei der Teilnehmerinnen
kamen gerade aus einer psychosomatischen Klinik, in der sie wegen seelischer
Nöte behandelt wurden. Rund ein Jahr später habe ich folgendes Mail von einer
der beiden Frauen erhalten: „An besagtem Abend im Mai waren nur vier Menschen in der Kirche. Meine Begleiterin erzählte mir am Nachhauseweg, dass sie
sich vom ersten Moment an innerlich so angesprochen fühlte, als wäre die ganze
Veranstaltung nur für sie gewesen. Sie fasste neue Hoffnung. Zu meinem Erstaunen wollte sie sogar nach dem Vortrag noch auf ein Segensgebet warten. Am
Nachhauseweg sagte sie mir, es hat sich etwas verändert in mir, das spüre ich
ganz deutlich. Ich freute mich sosehr für sie! Außerdem haben wir den Spruch
„GTW – GTW“ für uns so richtig verinnerlicht, ihn als Wegweisung auch auf die
Zimmerwand zwischen unsere Betten gepinnt, zusammen mit ein, zwei Bibelsprüchen, die als Wort in einem meiner Gebete dazu ständig auf meinen Herzen
waren. Die Putzfrauen und die Besucher fragten uns, was die Buchstaben „GTW
– GTW“ bedeuten würden. Und später hörte ich meine Begleiterin in der Sitzecke
mit ein paar Leuten über den Glauben sprechen. Ich konnte den totalen Wandel
kaum glauben! Wir hatten nach meiner Abreise noch telefonisch Kontakt und sie
berichtete mir dabei, dass sie immer wieder dieses „GTW – GTW“ im Sinn hat und
dass es ihr sehr hilft. … Wir redeten auch über den Vortrag und über das Wunder,
das sie damals innerlich so deutlich spürte. Sie sagte mir am Telefon, dass sie
seit diesem Moment frei war von der Sache, für die sie mit der Pfarrerin betete.“

Gebet:
Himmlischer Vater,
Stärke in uns das Vertrauen und den Glauben,
dass wir niemals unsere Hoffnung aufgeben,
damit wir deine Verheißungen empfangen.
Amen.
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Jesus Christus spricht:
„Wahrlich, ich sage euch
Wer zu diesem Berg spräche:
Heb dich ins Meer!
Und zweifelte nicht in seinem Herzen,
sondern glaubte, dass geschehen würde,
was er sagt, so wird es geschehen.“
Markus-Evangelium 11,22 und 23

Gesund oder krank? – Pass auf, was du sprichst!
Worte haben große Kraft und Auswirkung auf unser Leben, auch auf unsere
Gesundheit. Worte können helfen und aufbauen. Worte können aber genau so gut
zerstören und vernichten. Ein Lob für unsere Kinder, unsere Ehepartner, unsere
Arbeitskollegen tut immer gut, baut auf, gibt Motivation, lässt einem positive
Kräfte zufließen. Aber es gibt auch Worte, die verletzen, die hinunter ziehen, die
zerstören, die Menschen krank machen können.
Mit traurigen Gedanken erinnere ich mich an jene Frau, die tagein und tagaus vor
allem von Krankheiten geredet hat. Bei jeder Begegnung mit Freunden und anderen Leuten war ihre erste Rede, welche Krankheit sie befürchtet, welchen Arzt
und welchen Heilpraktiker sie wieder aufgesucht hat, welche Sorgen sie um ihre
Gesundheit plagen. Dabei konnte man sehen, dass sie wie das blühende Leben
war. Ihr Ehemann versuchte immer wieder, sie von diesen negativen Worten und
Gedanken abzulenken. So ging das über viele Jahre hinweg. Ich weiß von
manchen Leuten, die sie kannten, dass sie ihr auf der Straße bereits auswichen,
weil immer diese negativen Krankheits-Aussagen kamen.
Mehr als 20 Jahre hörten wir von dieser Frau regelmäßig diese Selbstprophezeihung der Krankheit in ihrem Leben und es erfüllte sich schließlich bei ihr das biblische Sprichwort: „Du bist was du sprichst. Und du empfängst, was du glaubst.“
Konkret heißt es in der Bibel in 4. Mose 14,28: „So spricht der HERR: Ich will mit
euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt.“ Es zeigte sich bei dieser Frau
eine Erkrankung, die schließlich zu ihrem Tode führte.

Wäre es nicht sinnvoller, diese geistliche Wahrheit, in die andere, die positive
Richtung zu praktizieren? Ich kenne viele Menschen, die Gott jeden Tag für ihre
Gesundheit danken. Sie sprechen regelmäßig Worte der Gesundheit über ihren
Körper und ihrem Leben aus. Sie vertrauen darauf, dass auch in Krankheitszeiten
ihr Immunsystem kräftig bleibt. Sie freuen sich jeden Tag über die Lebenskraft,
die sie durchströmt. Wenn sie eine Erkrankung erleben, orientieren sie sich am
Gesundwerden und strecken sich nach Heilung aus. Bei vielen dieser positiv
denkenden Menschen kann ich beobachten, es geschieht wirklich, was sie sprechen und was sie glauben.
Darum die Frage an uns: Was denkst du jeden Tag? Was sprichst du jeden Tag?
Was bestimmt dein Inneres? Reden wir doch darüber, was uns hilft und voran
bringt!
Eine sehr hochbetagte Frau unserer Gemeinde wurde bei relativ guter Gesundheit
und geistiger Frische 102 Jahre alt. Zu ihrem 100. Geburtstag besuchte sie voller
Freude den Gottesdienst. Einer ihrer besonderen Sätze in ihrem Leben lautete:
„Ich halte mich an die zehn Gebote, ich danke Gott jeden Tag für mein Leben,
ich bin zufrieden.“ Alles, was sie sagte, trat ein.

Gebet:
Himmlischer Vater,
Gedanken und Worte sind wirkende geistige Kräfte.
Hilf uns, dass wir Worte des Glaubens, des Vertrauens,
der Gesundheit und der Heilung aussprechen,
damit sich diese Eigenschaften in unserem Leben verwirklichen.
Amen.
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„Ermuntert einander mit Psalmen
und Lobgesängen und geistlichen Liedern;
singt und spielt dem Herrn in euren Herzen.
Und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles,
im Namen unseres Herrn Jesus Christus.“
Epheser 5,19 und 20

Singen Sie! - Singen ist gesund
Singen ist gesund und macht glücklich – das fanden Wissenschaftler der Universität Frankfurt am Main mittels Blutuntersuchungen heraus. Das Singen stärkt das
Immunsystem und stimuliert die Selbstheilungskräfte.
Die Forscher um Musikwissenschaftler Karl Adamek haben vor und nach der Musikprobe eines Laienchores die Zahl der Antikörper im Blut gemessen. Während
des einstündigen Gesangs war die Konzentration von Immunglobulin A und
Kortisol – Kennzeichen für die Immunabwehr des Körpers – deutlich erhöht.
Singen ist demnach Balsam für die Seele und nach Karl Adamek sind singende
Menschen lebensfroher, ausgeglichener und zuversichtlicher. Sie haben auch
mehr Selbstvertrauen. Wer singt, kann froher und gelassener durch das Leben
gehen. Spannungen, die uns belasten, können durch das Singen gelöst werden.
Yehudi Menuhin, einer der größten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts,
meinte: „Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen.“
Glaubenslieder und geistliche Lieder, die wir bei unseren Versammlungen und
Gottesdiensten singen, wollen uns ebenfalls aufbauen, ermutigen und aufmuntern. Unsere Glaubenslieder – mit Leidenschaft gesungen - schenken uns Begeisterung, Freude, Zuversicht, Kraft, und Trost. Ich kann aus eigener Erfahrung
bezeugen, wie aufbauend und stärkend Glaubenslieder in meinem Leben gewirkt
haben und mich jeden Tag neu mit Freude erfüllen.
Musik und Gesang bringen Körper, Geist und Seele in Einklang und helfen auch
als Therapie bei Trauer und Schmerz. Singen kann für uns gesundheitsfördernd

wie Sport wirken. Denn auch beim Singen müssen Muskelgruppen angespannt
und entspannt werden. Die Atmung wird beim Singen vertieft, unsere Lungenfunktion wird gestärkt. Das Zwerchfell arbeitet mit unseren Bauchmuskeln zusammen
und wir machen ein „Sing-Jogging“. Egal wie sie singen, egal wo sie singen, ob
unter der Dusche, beim Autofahren, im Chor, singen wirkt befreiend, Angst lösend
und antidepressiv. Und das wollen wir doch erleben – oder?
Meine Ehefrau und ich, wir haben einen sehr schmerzlichen Verlust in unserem
Leben hinnehmen und erfahren müssen. Unser Sohn Daniel ist mit zwanzig
Jahren verstorben und von uns gegangen. In dieser dunklen Zeit der Trauer hat
mir vor allem ein Trostlied neue Zuversicht und Hoffnung geschenkt. Es hat den
Text: „Du bist der Gott, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz
belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind.“ Ich habe dieses Musikstück in den CD-Player eingelegt, auf Dauerlauf eingestellt und viele
Male hinter einander gehört. Manchmal habe ich auch mitgesungen. Dieses Lied
hat mich aus meiner Dunkelheit und aus meiner tiefen Trauer herausgehoben. Ja,
Gott hat wieder mein Haupt erhoben, er hat mein Herz neu belebt, er hat mich
getröstet durch dieses Lied, denn er gibt mir Rückenwind.
Ich kann daher nur allen Menschen empfehlen, singen Sie, damit Sie gestärkt
werden. Singen Sie, damit ihre Abwehrkräfte gefestigt werden. Singen Sie, damit
Sie froh und glücklich ihren Lebensweg gehen können.

Gebet:
Himmlischer Vater,
Danke für die Musik und für die Lieder,
die uns begeistern, uns stärken und trösten
und uns mit Zuversicht erfüllen.
Wir wollen dir gerne Loblieder singen,
zu deiner Ehre und zu unserer Freude.
Amen.
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„Bekennet also einander eure Sünden
und betet füreinander,
dass ihr gesund werdet.“
Jakobusbrief 5,16

Trägst du deine Lasten noch mit dir herum?
Wenn wir durch unser Leben gehen, dann passiert es immer wieder, dass wir
Fehler machen und dass wir schuldig werden vor Menschen und vor Gott. Dabei
gibt es vor allem zwei Möglichkeiten: Du kannst deine Schuld verdrängen, verleugnen und unter den Teppich kehren. Diese Möglichkeit bewirkt in vielen Fällen,
dass Menschen Lasten durch ihr Leben mit sich schleppen, die sie beständig
niederdrücken und selten froh werden lassen. Oder du kannst deine Fehler, deine
Schuld und Sünde vor Gott bekennen und aussprechen, damit du Vergebung
empfängst und deine Lasten bei Gott ablegst. Der zweite Weg ist meiner Erfahrung nach immer mit großer Freude verbunden, wenn wir Dinge bereinigen, die
nicht in Ordnung sind und wenn wir mit einem reinen Herzen und einem reinen
Gewissen neu beginnen können.
Wie Menschen durch Fehlverhalten und Schuld niedergedrückt werden können,
habe ich vor einiger Zeit erlebt. Ein Mann erzählte mir, dass er schon seit Monaten unter schweren Depressionen und Ängsten leidet. Er berichtete auch ganz
offen, was der Auslöser für seine Depression und seine Angstzustände ist. Er hat
an seiner Arbeitsstelle über viele Jahre Geld unterschlagen und veruntreut. Nun
hat er große Ängste, dass dieser Betrug ans Tageslicht kommt und er vielleicht ins Gefängnis muss. Die Gedanken um diese Sache lassen ihn nicht zur
Ruhe kommen und sind Tag und Nacht bedrückend gegenwärtig. Ich versuche
diesem Mann zu ermutigen, dass diese Sache doch bereinigt werden kann, indem
er die entsprechenden Wiedergutmachungsschritte setzt. Doch er weigert sich,
diesen Weg der Befreiung einzuschlagen.
So leidet er weiterhin an seinen Depressionen und den negativen seelischen und
körperlichen Folgen, die sich bereits eingestellt haben. Es gäbe aber die bessere,
befreiende Möglichkeit - den Weg der Wiedergutmachung, der Vergebung und
den Schritt zu einem Neubeginn.

Wie positiv auf unsere Gemütslage sich das „Altlasten-Ablegen“ auswirken kann,
zeigt folgendes Beispiel. Eine Frau, etwa 80 Jahre alt, kommt bei einem unserer
Glaubensvertiefungsabende zur Segnung nach vorne. Dabei wird ihr eine Schuld
bewusst, die sie schon jahrzehntelang mit sich durch ihr Leben getragen hat. Sie
spricht ihre Schuld offen aus und bekennt sie vor Gott. Einige Tage später ruft
mich diese Frau an. Sie ist überglücklich, weil sie den „Rucksack“ der ihr Leben
Jahrzehnte beschwert hat und den sie mit durch ihr Leben geschleppt hat, nun los
geworden ist. Befreit und unbeschwert kann sie ihren Lebensweg weitergehen.
Tragen wir selber noch an manchen Dingen, die uns niederdrücken? Könnte
unser Leben nicht leichter, fröhlicher und glücklicher verlaufen, wenn wir frühzeitig
unsere Lasten und den „Rucksack“, den wir tragen, bei Gott abgeben würden?

Gebet:
Himmlischer Vater,
danke, dass Jesus uns zusagt,
dass er unsere Lasten auf sich nimmt,
um sie für uns zu tragen.
Hilf uns zur Erkenntnis, dass wir unsere „Altlasten“
frühzeitig an dich abgeben,
damit wir befreit und unbeschwert
unseren Lebensweg gehen können.
Amen.
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„Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde,
dann betrügen wir uns selbst
und die Wahrheit ist nicht in uns.
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen,
dann ist Gott treu und gerecht.
Gott vergibt uns unsere Schuld
und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“
1. Johannes-Brief 1,8 und 9

Heilung durch den Zuspruch der Vergebung der Schuld
Wie heilsam und heilend der Weg der Vergebung wirken kann, möchte ich gerne
am Beispiel eines Mannes berichten, der über Monate hinweg körperlich immer
schwächer und schwächer wurde. Er verlor völlig seine Lebensfreude und seine
Lebenskraft, dass er seiner Arbeit nicht mehr nachkommen konnte und dass ein
Krankenhausaufenthalt notwendig wurde. Er wurde auf viele Krankheits-Ursachen
untersucht, es konnte jedoch keine organische Fehlfunktion gefunden werden.
Daraufhin suchte der Mann die Praxis eines Psychologen auf, doch auch diese
Gespräche führten zu keiner Klärung oder Besserung seines Gesundheitszustandes. Ganz im Gegenteil, es wurde immer schlechter mit seiner Gesundheit und er
wurde über längere Zeit gänzlich arbeitsunfähig.
Als mich der Mann schließlich als Seelsorger aufsuchte, kam ans Tageslicht, dass
er vor langer Zeit einmal einen gravierenden Fehler begangen hatte und dass er
seiner Meinung nach vor Gott und den Menschen schuldig geworden war. Er hat
diese Schuld und diese Last schon seit vielen Jahren mit sich herumgetragen,
aber so verdrängt, dass er sich selbst fast nicht mehr an dieses Ereignis erinnern
konnte. Im Seelsorgegespräch wurde ihm dieser Umstand wieder bewusst und er
bekannte seine Sünde vor Gott. Ich durfte ihm die Vergebung seiner Schuld zusprechen.
Dieser Augenblick des Zuspruches der Vergebung war für ihn der Neubeginn.
Seine gesundheitlichen Probleme und seine Kraftlosigkeit begannen sich von da
an positiv zu verändern. Er bekam neue Lebensfreude und neue Lebenskraft.
Heute arbeitet er mit großem Einsatz und Begeisterung wieder an seinem Arbeitsplatz und führt ein gesundes und ausgeglichenes Leben. „Gottes heilende Kraft
hat mich wieder gesund gemacht“, so bezeugt er es jedem, der sich für seine
Lebensgeschichte interessiert.

Als Seelsorger habe ich es unzählige Male erlebt und als Pfarrer bin ich tief überzeugt: In der Beichte, im Benennen und Bekennen unserer Schuld liegt ein ganz
mächtiger Schlüssel zur Heilung von vielen seelischen Nöten und Krankheiten.
Bei unseren Seelsorgewochen und Tagungen kann ich immer wieder nur staunen,
wie heilsam sich die Beichte und das Bekennen von Schuld positiv auf das ganze
Leben von bedrückten und leidenden Menschen auswirken. Viele könnten sich
erhebliche Geldsummen bei Psychologen und Therapeuten ersparen, wenn sie
die biblischen Wege zum Heilwerden erkennen und nutzen würden; besonders
den Weg der Beichte und der damit verbundenen empfangenen Vergebung.
Was verändert sich in unserem Leben durch die Beichte, durch das Benennen
und Bekennen der Sünde vor Gott? „Gott vergibt unsere Schuld und er reinigt uns
von aller Ungerechtigkeit“, sagt die Bibel. Somit können wir wieder ganz neu beginnen und unbelastet und unbeschwert unseren Lebensweg weiter gehen. Wer
das selbst erfährt und praktiziert, wer selbst diese innere Reinigung seines Herzens und seiner Gedanken regelmäßig erlebt, der weiß auch um die Freude und
die neue Lebenskraft, die uns aus der Vergebung der Schuld zufließen. Das sind
dann sehr gute Voraussetzungen, wieder ganz gesund und ganz heil zu werden.
Wann haben Sie zuletzt einmal an einer Beichte teilgenommen oder wann haben
Sie vor Gott Dunkles und Falsches aus ihrem Leben bekannt und bereinigt?
Lassen wir uns den Segen dieses heilsamen Weges zu ganzheitlicher Gesundheit
nicht entgehen.

Gebet:
Lieber himmlischer Vater,
wir benennen und bekennen dir, dass wir Fehler gemacht haben
in Gedanken, Worten und Werken.
Und wir bitten dich um die Vergebung unserer Fehler und unserer Schuld:
(konkrete Fehler nennen …)
Danke, dass du uns vergibst und uns von aller Ungerechtigkeit reinigst.
Danke, dass du uns ein reines Herz und reine Gedanken schenkst.
Somit können wir fröhlich und frei unseren Lebensweg weiter gehen.
Amen.
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„Seid dankbar in allen Dingen,
denn Dankbarkeit ist der Wille Gottes
in Jesus Christus an euch.“
1. Thessalonicher-Brief 5,18

Lebenskraft durch Glaube, Vertrauen und Dankbarkeit
Eine 99-jährige Frau liegt zufrieden in ihrem Pflegebett eines Altersheimes. Sie
möchte noch über alles Aktuelle informiert werden und fragt interessiert nach den
Aktivitäten in unserer Pfarrgemeinde. Auf dieser Pflegestation liegt sie schon seit
19 Jahren. Ein Unfall beim Schifahren war die Ursache, dass sie Ihre Hüfte
schwer verletzt hatte und daher nicht mehr gehen konnte. Seitdem liegt sie seit 19
Jahre im Pflegebett. Tagein, tagaus ist sie auf Hilfe und intensive Pflege anderer
angewiesen.
Manche werden vermuten, dass diese Frau verzweifelt und niedergedrückt wäre.
Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Voller Vertrauen in ihren liebenden
Gott, betet sie voller Freude und Dankbarkeit bei jedem meiner Besuche für mich
und die geistliche Arbeit in der Pfarrgemeinde. Immer wieder, auch wenn andere
Gemeindemitglieder sie besuchen, bringt sie zum Ausdruck, wie sehr sie Gott vertraut und dankt Gott dabei regelmäßig für ihr Leben und für alles, was er ihr jeden
Tag schenkt.
Diese Frau ist für mich ein wunderbares Zeugnis für die Kraft, die aus dem Glauben kommt, wenn es im Wort Gottes heißt: „Ich vermag alles zu tragen, durch
den, der mich stark macht, Christus.“ Ihr Glaube, ihr Vertrauen, ihre Dankbarkeit,
ihre positive Lebenseinstellung helfen ihr. Sie lassen ihr die Kraft zufließen,
19 Jahre im Bett pflegebedürftig zu verbringen und doch eine besondere Zeugin
des Glaubens zu sein. Sie ist durch und durch zufrieden, eine Beterin voller guter
Gedanken und Zuversicht. Für mich ein großes Vorbild.
Auch für ein anderes Vorbild im Glauben danke ich Gott immer wieder. Das
folgende Beispiel zeigt, wie Glaube und Vertrauen und eine dankbare Einstellung
uns zusätzliche Lebensjahre schenken können. Eine schon ältere Frau leidet an
einem aggressiven Tumor, der sich um ihre Wirbelsäule ausgebreitet hat. Die
Schmerzen sind heftig und nur schwer zu ertragen.

Im Krankenhaus bittet der behandelnde Arzt die kranke Frau, ihren Ehemann und
die beiden Kinder zu einem ernsten Gespräch. Er teilt ihnen mit, dass diese Ehefrau und Mutter maximal noch sechs Monate zum Leben habe. Der Tumor sei extrem aggressiv, eine Operation ist an dieser Stelle leider nicht möglich. Ein kleiner
Lichtblick, die Schmerzen könnten mittels einer Morphiumpumpe die nächsten
sechs Monate ihrer verbleibenden Lebenszeit weitgehend reduziert werden.
Die Frau, der Mann und die Kinder hören diese ernüchternde Prognose. Doch die
Frau, eine echte Frau des Glaubens bittet in ihrem vertrauensvollen Gebet, dass
Gott ihr noch etwas mehr an Lebenszeit schenken möge, als diese 6 Monate. Sie
meint, sie habe ihre Lebensaufgabe noch nicht gänzlich erfüllt. Sie wird nach Hause zum Sterben entlassen und wird von ihrem Ehemann und den Kindern liebevoll
begleitet und gepflegt. Für jeden Besucher, der kommt, hat sie ein aufmunterndes
und ermutigendes Wort. Nach jedem Besuch bei ihr, bei dem wir immer auch das
Heilige Abendmahl feiern, gehe ich selber ermutigt und gestärkt nach Hause.
Wenn sie Schmerzen hat, drückt sie auf ihre Morphiumpumpe, damit sie ihre
Schmerzen in einem erträglichen Rahmen halten kann.
Die Zeit vergeht. Wir erleben mit ihr besondere Dinge. Ein Urenkel wird in ihrem
Krankenzimmer getauft, weil es ihr soviel bedeutet hat, bei dieser Taufe dabei zu
sein. Sie nimmt weiterhin voller Freude Anteil am Leben ihrer wachsenden
Familie. Und Gott schenkte ihr nicht nur noch maximal sechs Monate Lebenszeit,
wie die Prognose lautete, sondern sechs volle Jahre. Es war ihr Glaube und ihr
Vertrauen, die ihr diese Lebenskraft noch zufließen ließen und ihr diese guten
sechs Jahre noch schenkten. Einen solchen Glauben, ein so großes Vertrauen,
eine solche unzerstörbare Hoffnung und eine so große Zuversicht wünsche ich
uns allen.

Gebet:
Himmlischer Vater,
Auch in Nöten und Krankheit lässt du mich nicht alleine.
Du stärkst mich jeden Tag neu an meinem inneren Menschen,
damit ich allen Herausforderungen des Lebens gewachsen bin
und manches Schwere tragen und ertragen kann.
Danke für diese Kraft, die uns aus dem Glauben allen zufließt.
Amen.
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„Und Jesus nahm den Kelch und dankte,
gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus;
das ist mein Blut des Bundes, das vergossen
wird für viele zur Vergebung der Sünden.“
Matthäus-Evangelium 26,27

Heilung durch die Feier des Heiligen Abendmahles
Die Feier des Heiligen Abendmahles hat schon vielen Menschen Heilung und
neue Lebenskraft vermittelt. Immer wieder erzählen mir Menschen, wie sehr
ihnen die Feier des Heiligen Abendmahles in Nöten aufgeholfen und neue Hoffnung geschenkt hat.
Das durfte auch eine gläubige Frau erleben, die mir vor Kurzem in einem Mail
schrieb: „Im Jahr 2003 wurde ich sehr krank. Müdigkeit, Erschöpfung und allgemeine Schwäche waren die Vorzeichen. Eine Grippe folgte und das Fieber hörte
nicht auf. Meine Gliederschmerzen waren so stark, dass der Gang zur Toilette
fast nicht möglich war. Das Teehäferl konnte ich nicht mehr halten. Meine Fußsohlen brannten wie Feuer und meine Augen wurden sehr trocken, sodass das
Lesen unmöglich wurde. Da diese Zustände wie in Wellen immer wieder kamen,
suchte ich das Krankenhaus auf. Dort wurde Morbus Still diagnostiziert. Welch
ein Glück, laut Arzt behandelbar, mit der richtigen Medikation. Ich vertrug die
Medikamente jedoch nicht, meine Leber wurde davon angegriffen. Ingesamt war
ich in drei Monaten in drei Krankenhäusern, dazwischen zu Hause. Schon im
Krankenhaus hatte ich eine große Sehnsucht das Heilige Abendmahl zu feiern
und habe es auch empfangen.
Mein jüngster Sohn war damals neun Jahre. Überall wurde für mich gebetet.
Gott gab meinem Mann die Kraft, unsere fünf Kinder und mich zu versorgen. Mit
Aspirin akut verbesserte sich mein Zustand, sodass ich nach Gröbming zur Reha
fahren konnte. Dort wollte der Arzt meine Frühpension beantragen, da laut
seines Erachtens ein Arbeiten als Krankenschwester mit dieser Erkrankung nicht
mehr möglich war. Ich lehnte das Angebot vorerst ab, da es mich schmerzte,
meinen Beruf aufgeben zu müssen.

Nach drei Wochen konnte ich in Gröbming den Weg von der Reha zur Kirche
schaffen. Ich war glücklich! Im Rahmen des Gottesdienstes empfing ich das Heilige Abendmahl. Während dieser Abendmahlsfeier legte mir Pfarrer Mitteregger die
Hände auf, er segnete mich und sprach ein Heilungsgebet. Ich verspürte Kraft,
Zuversicht, Stärke und eine große Dankbarkeit! Gott half mir wieder auf! Die Kraft
kam mir besonders durch die Verbindung mit Gott im Heiligen Abendmahl zu.
Nach vier Monaten Krankheit durfte und konnte ich meinen Beruf wieder ausüben,
und das bis zu meiner Pension. Gott war mit seiner Kraft und Stärke immer bei
mir und dafür bin ich ihm sehr dankbar.“
Die Heilige Schrift zeigt uns, dass die ersten Christen das Heilige Abendmahl täglich feierten und dadurch mit Freude und Lebenskraft erfüllt wurden. (vgl. Apostelgeschichte 2,46). Mir sind einige Personen bekannt, die auch heute das Heilige
Abendmahl täglich feiern und dadurch große Kraft empfangen.
Ein sehr außergewöhnliches Heilungszeugnis hat ein Mann auf einer unserer
Seelsorgetagungen in Weikersdorf vor vielen Jahren berichtet. Er war starker
Alkoholiker und gebunden in seiner Alkoholsucht. Er wollte davon loskommen. In
seiner Not hat er in einem Gottesdienst Gott um Befreiung von dieser Krankheit
gebeten. „Herr hilf mir, mach mich frei!“ In diesem Gottesdienst hat er dann am
Heiligen Abendmahl teilgenommen. Und er erzählte: „Beim Empfang des Heiligen
Abendmahles spürte ich innerlich die Kraft Gottes, die mich berührte.“ Von diesem
Augenblick an hat er niemals mehr ein Verlangen nach Alkohol verspürt und er
wurde durch sein Gebet und den Empfang des Heiligen Abendmahles ohne
Entzugserscheinungen, spontan frei von seiner Alkoholkrankheit. Für solche
Erfahrungen, die wir in der Feier des Heiligen Abendmahles machen dürfen,
können wir Gott nur von Herzen danken.

Himmlischer Vater,
durch die Feier des Heiligen Abendmahles
trete ich in den Neuen Bund mit dir ein.
Danke, dass ich daraus die Kraft und Wegzehrung
für meinen Lebensweg empfange.
Schenke mir die Sehnsucht, so oft als möglich
das Heilige Abendmahl zu empfangen,
damit ich gestärkt werde für den nächsten Schritt
in meinem Leben.
Amen.
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„Gebt eure Leiber Gott hin
als ein lebendiges Opfer,
das lebendig, heilig
und Gott wohlgefällig ist.“
Römer 12,1

Erneuere deine Gottesbeziehung durch Hingabe im Gebet
Durch die Feier des Heiligen Abendmahles treten wir in den neuen Bund mit Gott
ein. Wir können darüber hinaus auch im Gebet unser ganzes Leben immer wieder
neu auf Gott ausrichten und ihm unser ganzes Leben hingeben. Das wirkt sich
heilsam auf Körper, Seele und Geist aus. Auf diese Weise bleiben wir ständig
verbunden mit unserem Herrn und Gott.
Von einigen Menschen weiß ich, dass sie ganz regelmäßig - manche jeden Tag,
manche einmal in der Woche - Gott im Gebet ganz bewusst ihr Leben anvertrauen und hingeben und dadurch ihre Gottesbeziehung erneuern. Ich gebe bei
manchen Seelsorgegesprächen meinen Besuchern auch gerne ein Hingabegebet
mit nach Hause, das sie immer wieder in die Gegenwart Gottes zurückführt.

Ein Vorschlag für ein Hingabegebet sei hier angefügt:
Herr Jesus Christus, ich habe deinen Ruf an mich gehört.
Danke, dass du mir in deiner großen Liebe bis heute nachgegangen bist
und mich immer wieder neu gerufen hast.
In der Gewissheit, dass du JA zu mir und über meinem Leben sagst,
sage ich jetzt ganz bewusst JA zu dir.
Damit gehöre ich zu Dir.
Ich möchte für immer dein Eigentum sein und bleiben.
Hilf mir, mich an dich zu halten, auch wenn ich in Krisen
meines Glaubens und in Krisen des Lebens gerate.
Ich will versuchen, jeden Tag neu nach deinem Willen zu fragen.
Gestalte mein Leben so um, wie du es haben willst.

Herr Jesus, ich möchte gerne reinen Herzens leben.
Darum bekenne ich dir alle meine Fehler und meine Schuld.
Ich nehme das Angebot deiner liebenden Vergebung an.
Du schenkst uns allen durch unsere Umkehr und Beichte ein reines Herz.
Danke für dein stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz,
und dass ich durch dein vergossenes Blut freigekauft wurde
von Sünde und Tod.
Herr Jesus: Deinem Wort und deinen Weisungen will ich folgen,
damit ich den richtigen Weg für mein Leben finde und gehe.
Im Gebet will ich stets neu den Kontakt zu dir suchen!
Lass mich mit allem, was ich habe und bin und mit allen Konsequenzen,
die das mit sich bringen wird, dir gehören und dir dienen.
Ich lege mein Leben und meine Gedanken ganz in deine Hand.
Danke, dass dein Geist in mir lebt
und dass durch die helfende und heilende Kraft deines Geistes
mein ganzes Leben neu und heil werden kann.
Danke, dass ich nun ganz dir gehöre.
Danke, dass du mich in die Gegenwart des himmlischen Vaters führst.
Danke, dass dein liebendes JA mir ganz persönlich gilt.
Darum sage ich aus ganzem Herzen JA zu dir Herr Jesus.
Ich gebe dir meinen Leib und mein ganzes Leben hin
und will mich weiter bemühen, deinem Vorbild nachzufolgen.
Amen.

Wenn wir regelmäßig unsere Hingabe an Gott erneuern, werden wir die Freude,
den Frieden und den Segen erfahren, der aus der Hingabe und der Verbindung
mit Gott durch unser Gebet kommt.
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„Siehe, Gott verwirft die Frommen nicht …
bis er deinen Mund voll Lachens mache
und deine Lippen voll Jauchzens.“
Hiob 8, 20 und 21

Heilung durch Humor, Freude und Lachen (Teil 1)
Humor, Freude und Lachen ist die beste Medizin, das können viele Menschen aus
eigener Erfahrung bestätigen. Auch die Medizin interessiert sich für die positiven
Auswirkungen des Lachens und des Humors. Der praktische Arzt Dr. Madan
Kataria hat dazu eine eigene Lachbewegung ins Leben gerufen, um Menschen in
Stimmungstiefs, Depressionen und bei manchen anderen gesundheitlichen
Beschwerden durch Fröhlichkeit und Lachen einen Perspektivenwechsel zu
ermöglichen. Gerade für stressgeplagte, verspannte und am Rande des Burn-out
stehende Menschen, kann das Lachtraining eine echte Hilfe sein.
Gründer der weltweiten Humor- und Lachbewegung und einer der Anreger für die
„Roten Nasen Doktoren“ in unseren Krankenhäusern war Noman Cousins. Er
erkrankte an einer Spondylatritis, einer äußerst schmerzhaften Erkrankung des
Bindegewebes an der Wirbelsäule, die in 499 von 500 Fällen in kurzer Zeit zum
Tode führt. Es war in seinem Falle keine Genesung zu erwarten, wie er in seinem
Buch „Der Arzt in uns selbst“ berichtet. Er zitiert in diesem Buch einen behandelnden Arzt, der die Prognose aufstellte, „dass ich mein Leben vielleicht um eineinhalb Jahre verlängern könne“.
Norman Cousins wollte sich mit dieser Prognose aber nicht abfinden. Er verließ
das Krankenhaus auf Revers und mietete sich in einem Hotel unter der Begleitung
einer Krankenschwester ein, da er 24 Stunden persönliche Pflege und Betreuung
brauchte. Jeder, der ihn in diesem Krankenzimmer besuchte, musste einen
humorvollen Gedanken, einen Witz oder einen fröhlichen Impuls mitbringen.
Norman Cousins sah sich auch jeden Tag lustige Videos an, denn zehn Minuten
herzhaften Lachens, erlaubten dem schwerkranken Mann circa zwei Stunden
schmerzfrei zu schlafen. Es dauerte viele Monate, aber Norman Cousins wurde
wieder völlig gesund. Er konnte seiner Arbeit als Journalist wieder schmerzfrei
nachgehen. Für die Ärzte war sein Fall ein medizinisches Wunder. Überall in den
ganzen USA berichtete er auf Arztkongressen von seiner außergewöhnlichen
Heilung durch Humor, Freude und Lachen.

Bei Norman Cousins waren es vor allem zwei Dinge, die ihm in dieser Zeit seiner
Krankheit voran brachten. Zum einen, sein Glaube und seine Überzeugung, dass
es für ihn noch einen Weg zur Heilung geben müsse. Und zum anderen, dass ihm
Humor, Freude und Lachen, auch angesichts des möglichen Todes, zu heiterer
Gelassenheit verhalfen. Diese Haltung kann heilende Prozesse in uns freisetzen
und fördern.
Eine „Lachheilung“ bei extremen Rückenschmerzen konnte ich selber vor einigen
Jahren erfahren. Ich saß am Nachmittag an meinem Schreibtisch und es „schoss“
plötzlich ein starker Schmerz in meinen Rücken ein. Der Schmerz war so gewaltig, dass ich mich kaum mehr bewegen konnte . Am gleichen Abend hatten wir
eine Gebetsstunde. Ich hatte so starke Schmerzen im Rücken, litt echte Qualen
und konnte nur sehr schwer sitzen. Doch plötzlich am Ende der Gebetsstunde
bekam ich einen Lachanfall, eine echte Lachsalbung. Ich musste lachen, lachen
und lachen – es war übrigens ein Faschingsdienstag – ich lachte und es schüttelte meinen ganzen Körper durch und durch. Das Ergebnis: Der Schmerz war augenblicklich weg und ist nicht wieder gekommen.

Gebet:
Himmlischer Vater,
als von dir geliebte Menschen
haben wir viel Grund zum Freuen und Lachen.
Danke, dass dein Wort uns zusagt,
dass du die Frommen nicht verwirfst
und dass du unseren Mund voll Lachens machst
und unsere Lippen voll Jauchzens.
Amen.
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„Ein fröhliches Herz
macht ein fröhliches Angesicht;
aber wenn das Herz bekümmert ist,
entfällt auch der Mut.“
Sprüche 15,13

Heilung durch Humor, Freude und Lachen (Teil 2)
„Humor ist, wenn man TROTZDEM lacht!“, dieses bekannte Zitat hat sich der
krebskranke Gerald Holzinger zum Lebensmotto gemacht. „Ich bin nicht frei von
Schicksalsschlägen, aber wie ich darauf reagiere, lass ich mir von niemandem
vorschreiben – hehe, ätsch“ tritt Gerald Holzinger in seinem Buch „Der humorvolle
Krebs“ seinem Zungenkrebs kämpferisch gegenüber. Für ihn ist Humor eine positive Trotzreaktion auf seine schwere Krankheit, damit er den notvollen Alltag noch
mit Würde bewältigen kann.
Humor, Freude und Lachen sind auch in schweren Erkrankungen große Helfer,
die Krankheit zu bewältigen oder sogar ganz zu besiegen. Dr. Hunter Doherty
„Patch“ Adams, der Begründer der Clown-Doktoren, hat begonnen in Kliniken und
Krankenhäuser mit humorvollen Clown-Einlagen und „Roten Nasen“, Menschen
bei schweren Erkrankungen zu begleiten und zu therapieren. Dabei machte
Dr. Adams die Erfahrung auf der Kinderkrebsstation: Lachende Kinder haben weniger Angst. Lachende Kinder haben weniger Schmerzen. Lachende Kinder brauchen weniger Medikamente. Lachende Kinder schlafen besser. Lachende Kinder
werden schneller gesund. Und was für Kinder gilt, das trifft natürlich auch auf die
Erwachsenen zu.
Am Grazer Institut für Psychologie wurde eine Studie von Frau Dr. Ilona Papusek
an 30 Schlaganfallpatienten durchgeführt. Die Studie zeigt: Lachen senkt den
Blutdruck, verbessert den Blutkreislauf, erweitert die Blutgefäße und beugt so
einem weiteren Schlaganfall vor, gänzlich ohne oder mit wesentlich weniger
Medikamenten. Warum nicht ein Lachtraining machen, statt blutdrucksenkende
Medikamente mit ihren Nebenwirkungen einzunehmen?

In unserer Pfarrgemeindearbeit haben wir über längere Zeit Humor- und Lachabende angeboten. Als von Jesus Christus erlöste Menschen haben Christen
auch wirklich allen Grund zum Fröhlich sein und zum Lachen. Je öfter wir lachen,
desto besser werden wir uns fühlen. Je öfter wir manchen Widerwärtigkeiten des
Lebens durch Gottvertrauen und heitere Gelassenheit begegnen, desto mehr
Chancen haben wir gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Humor
und Lachen helfen, uns von unseren Problemen zu distanzieren. Und somit sind
Humor und Lachen für viele Heilungsprozesse eine wirklich große Kraft in unserem Leben.
Ich habe während meiner Ausbildung zum Humor- und Lachtrainer in Salzburg ein
Wochenendseminar besucht. Bei dieser Gelegenheit lernte ich einen Mann
kennen, der mir von der heilenden Kraft des Humors und des Lachens erzählt hat.
Er hatte eine Gesichtslähmung halbseitig durch eine Nervenerkrankung, die ihn
sehr beeinträchtigt hat. Die linke Seite seines Gesichtes hing herunter, und er sah
sehr entstellt aus. Medikamente und sonstige Therapien haben ihm nicht den
entsprechenden Erfolg gebracht. Durch das Lachtraining und die damit verbundene Mimik der Gesichtsmuskeln, erzählte er, habe sich sein Zustand so sehr verbessert, dass die herabhängende Gesichtshälfte nicht mehr erkennbar war. Er hat
an den Lachübungen absolut begeistert teilgenommen, weil das Lachen ihm in
seiner Krankheit so sehr geholfen hatte.
Aus der Lachforschung können wir auf jeden Fall eines lernen: Jede Art von
Heiterkeit löst heilmachende Prozesse im Körper aus. In der Bibel sagt der
Prophet Jeremia, dass die Hinwendung zum Wort Gottes Freude auslöst und
schenkt: „Herr, dein Wort ward meine Speise, sooft ich es empfing, und dein Wort
ist meines Herzens Freude und Trost.“ (vgl. Jeremia 15,16). Ja, Freude und Trost
aus dem Wort Gottes kann unsere Herzen erfüllen, wenn wir regelmäßig die Bibel
lesen.

Gebet:
Himmlischer Vater,
dein Wort erfüllt unser Leben mit Freude und Lachen.
Dein Wort ist unser Trost in Nöten und Krankheit.
Danke, dass du uns ein fröhliches Herz schenkst,
damit wir den Mut in den Herausforderungen unsers Lebens
nicht sinken lassen.
Amen.
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Jesus Christus spricht:
„So wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch!“
Johannes-Evangelium 20,21

Der Sendungsauftrag zu heilen
Der Dienst von Jesus zeigt uns, dass sein besonderer Sendungsauftrag neben
seiner Lebenshingabe am Kreuz, in der Verkündigung des Wortes Gottes und im
Heilen von kranken und gebundenen Menschen bestand. Im Lukas-Evangelium
im 4. Kapitel finden wir den fünffachen Sendungsauftrag Jesu umfassend beschrieben.
Zusammengefasst sagt Jesus in Lukas 4,16-21:
1) Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil er mich erwählt und gesandt hat,
zu verkündigen das Evangelium den Armen.
2) Gott hat mich gesandt, die Kranken zu heilen, damit die Blinden sehen sollen.
3) Gott hat mich gesandt, zu verkündigen den Gefangenen und Gebundenen
Freiheit und den Misshandelten Hoffnung, dass sie ledig und frei sein sollen.
4) Gott hat mich gesandt, zu trösten alle Trauernden und zu verbinden,
die zerbrochenen Herzens sind.
5) Und der Herr hat mich gesandt, zu verkündigen ein Gnaden- und Jubeljahr des
Herrn. Und heute ist diese Schrift (aus Jesaja 61,1 und 2) vor euren Ohren erfüllt.
Diesen fünffachen Sendungsdienst hat Jesus angenommen und verwirklicht.
Darüber hinaus hat Jesus seine Nachfolger in diesem fünffachen Sinne zugerüstet und ausgesandt. Zuerst die 12 Apostel, danach weitere 72 Jünger, dass sie
ebenfalls diesem Sendungsauftrag nachkommen. Und Jesus gab ihnen den Auftrag, vor ihm her in den Dörfern und Orten zu predigen und die Kranken zu heilen
auf dem konkreten Hintergrund: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
auch euch!“
Der fünffache Sendungsauftrag Jesu an seine Nachfolger ist in der Bibel
niemals zurückgenommen worden.

Darum lautet die Frage heute an uns: Welche Bereiche des fünffachen Sendungsauftrages haben wir in unserer kirchlichen und pfarrgemeindlichen Arbeit schon
umgesetzt und welche vernachlässigt?
Das heutige Wachstum und der zunehmende Einfluss von Esoterikern, Schamanen, zweifelhaften Geistheilern usw. ist meiner Meinung nach auch die Schuld
unserer kirchlichen Praxis, dem Heilungsauftrag Jesu in unserer pfarrgemeindlichen Arbeit zu wenig Raum zu geben oder die gänzliche Weigerung diesen in die
Pfarrgemeindepraxis aufzunehmen.
Ich selber bin seit rund 20 Jahren in der Arbeit der Geistlichen GemeindeErneuerung (GGE) der evangelischen Kirche in Österreich aktiv. Bei unseren
Tagungen versuchen wir, den fünffachen Sendungsauftrag Jesu ernst zu nehmen.
Auch in der Gemeindearbeit in unserer Pfarrgemeinde vor Ort legen wir sehr großen Wert auf eine ausgewogene Annahme des fünffachen Sendungsauftrages
von Jesus. Wir verkündigen das Evangelium von der rettenden Liebe Gottes, die
allen Menschen zukommen soll. Wir begleiten Trauernde. Wir beten für seelisch
und körperlich Kranke. Wir wenden uns den in Süchten und Schuld Gebundenen
und Gefangenen zu. Wir bemühen uns, sozial Schwachen zu helfen und beizustehen. Und das Schöne, das wir bei diesem Dienst der Hinwendung zu den
Menschen heute immer wieder neu erleben dürfen ist, dass Gott auch heute Menschen rettend und heilend berührt.
In vielen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften gibt es große Vorbehalte
gegenüber dem Sendungsauftrag zu heilen und für Kranke zu beten. Das biblische Zeugnis aber zeigt, dass die Nachfolger Jesu in der frühen Kirche den fünffachen Sendungsauftrag praktiziert und erstgenommen haben, ganz besonders
auch den Auftrag zu heilen. Wie sieht es damit in meiner persönlichen Glaubenspraxis und in der Praxis meiner Gemeinde aus?

Gebet:
Himmlischer Vater,
stärke uns, dass wir deinen Sendungsauftrag für uns annehmen.
Schenke uns den Mut und das Vertrauen
für die Kranken, die Gebundenen und die Traurigen zu beten.
Danke, dass du zu allen Zeiten Menschen heilend berührst.
Amen.
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Jesus Christus spricht:
„Bittet, dann wird euch gegeben.
Suchet, dann werdet ihr finden.
Klopfet an, dann wird euch aufgetan.
Denn wer da bittet, der empfängt.“
Matthäus-Evangelium 7,7-8

Wofür beten wir?
In der Apostelgeschichte sehen wir, wie Petrus und Johannes für den Gelähmten
am Tempeltor um Heilung gebetet haben. Und der Gelähmte wurde geheilt. Auch
bei Paulus und Barnabas spielt das Thema des Gebetes um Heilung auf ihren
Missionsreisen eine wesentliche Rolle. Wir finden in der Apostelgeschichte
weiters den Dienst der Diakone Stephanus und Philippus, die Heilungen, Zeichen
und Wunder unter dem Volk wirkten. Durch ihren Dienst entstand „große Freude
in der Stadt Samaria“ und viele Menschen wandten sich dem christlichen Glauben
zu. (vgl. Apostelgeschichte 3,1-8; 6,8; 8,4-8; 14,8-19).
In der Kirchengeschichte wird über den großen Kirchenlehrer Origenes berichtet,
warum er sich als Philosoph für das Christentum entschieden hatte. Seine Antwort
lautete: „Weil die Zeichen und Wunder auch noch heute geschehen.“
Neulich habe ich ein Buch eines ehemaligen sudanesischen Islamisten namens
Yassir Erik gelesen, der sich von einem gegenüber Christen hasserfüllten Leben,
hin zum christlichen Glauben gewandt hat. Der Auslöser für seine Hinwendung
zum Christentum lag darin, dass sein schwerkranker, wochenlang im Koma
liegender Cousin, der von den Ärzten medizinisch aufgegeben war, auf das Gebet von zwei Christen spontan wieder gesund wurde. Es ist immer großartig,
wenn durch das sichtbare Wirken der Liebe und der Kraft Gottes, Menschen zu
Gott finden und ihr Leben Gott anvertrauen. Das kann auch bei uns heute geschehen, wenn wir mit Vertrauen um Heilung für die Kranken beten.
Immer wieder bewegt mich ein in der Bibel überliefertes Gebet der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem, als die Gläubigen beteten: „ … Herr, gib deinen
Dienern, mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass
Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus“. (Apostelgeschichte 4,29 und 30).

Wenn wir auf dieses Gebet hin in der Apostelgeschichte weiterlesen, können wir
gleich im nächsten Kapitel sehen, wie dieses Gebet von Gott beantwortet wurde
und wie es konkret in Erfüllung gegangen ist. Mit Freimut und Freude predigten
sie das Wort Gottes und „es geschahen aber viele Zeichen und Wunder durch die
Hände der Apostel … und es kamen viele aus den Städten rings um Jerusalem
und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren; und
alle wurden gesund.“ (Vgl. Apostelgeschichte 5,12 und 16)
Vor etlichen Jahren haben wir in unserer gemeinsamen Gebetsstunde vor Ort
begonnen, dieses Gebet der ersten christlichen Gemeinde in unser wöchentliches
Gemeindegebet aufzunehmen. Dabei bitten wir Gott um Zeichen, wir bitten um
Heilungen und wir bitten um Gottes wundervolles Handeln auch heute. Und seit
wir so bitten, dürfen wir immer wieder erleben, dass Gott auch heute noch Heilungen, Zeichen und Wunder in unserer Gemeinde wirkt. Was hindert uns heute, so
wie die ersten Christen damals, freimütig unser Zeugnis zu geben und das Wort
Gottes vor aller Welt zu bekennen. Was hindert uns heute, so wie die ersten
Christen damals zu glauben und um Heilung zu beten?

Gebet:
Himmlischer Vater,
Strecke deine helfende Hand aus,
dass auch heute bei uns,
Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen
im Namen deines Sohnes Jesus.
Amen.
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Jesus Christus spricht: „Wahrlich ich sage euch,
wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“
Matthäus-Evangelium 18,3

Der Glaube der Kinder
An einem Sonntagmorgen läutet mein Telefon. Ich bekomme die Nachricht, dass
die 86jährige Mutter des Hauses wohl heute nach den Worten der behandelnden
Ärztin sterben würde. Die Sterbende war schon seit mehreren Tagen in Agonie,
hat nichts mehr gegessen und getrunken und ihr Tod stehe unmittelbar bevor. Die
ganze Familie sei versammelt, der Sohn, die Schwiegertochter, die Enkelkinder
und die Urenkel. Ich teile der Schwiegertochter mit, dass ich kurz nach zwölf Uhr
mittags kommen kann, da ich zuvor noch zwei Gottesdienste zu feiern habe.
Zu Mittag treffe ich ein. Traurig, angesichts des nahenden Todes stehen wir alle
im Krankenzimmer um das Sterbebett herum. Ich bete Psalmgebete, die uns trösten sollen. Doch die beiden Urenkel, etwa vier und sechs Jahre alt, bitten mich
innig: „Herr Pfarrer, die Uroma darf nicht sterben! Die Uroma darf nicht sterben!
Wir müssen für sie beten, dass sie wieder gesund wird!“ So sprechen sie und ich
denke mir, ich bin schon an vielen Sterbebetten gestanden und ich sehe, dass
diese Frau jetzt sterben wird. Aber weil die Kinder so nachhaltig auf mich einstürmen, bete ich auch ein Heilungsgebet für diese Frau. Ich bete ohne jeglichen
Glauben, weil ich wahrnehme, dass es mit der Frau dem Ende zugeht. Schließlich
beenden wir unser gemeinsames Gebet. Ich verabschiede mich und verlasse das
Haus.
Am nächsten Morgen erwarte ich den Anruf der Familie, dass die Oma gestorben
ist und dass wir einen Termin für das Begräbnis vereinbaren werden. Aber es
kommt kein Anruf. Auch die nächsten Tage nicht. Ich bin zutiefst verwundert. Was
ich aber einige Zeit danach erfahre ist, unmittelbar nach unserem Heilungsgebet
für die Sterbende, als ich noch das Haus verlasse, macht sie ihre Augen auf, sie
beginnt sich wieder zu regen und bittet ihre Angehörigen „ Gebt mir etwas zu trinken.“ Sie erholt sich zusehends und wird wieder völlig gesund. Sie besucht von da
an auch wieder regelmäßig unsere Seniorennachmittage, zu denen sie zu Fuß
von ihrem Wohnhaus die circa fünfhundert Meter zu unserem Gemeindezentrum
selber geht. Was war hier geschehen?

Ich bin zutiefst überzeugt, es war das Gebet und es war der Glaube der Kinder,
die Gottes heilende Kraft dieser sterbenden Frau zukommen ließen. Denn mein
Glaube und mein Gebet waren es sicher nicht. Der Glaube der Kinder und ihr
Gebet haben Gottes Hand und Gottes heilenden Willen für diese Frau bewegt.
Die Kinder haben mich als Geistlichen sehr beschämt, dass ich Gott in diesem
Falle nicht mehr zutraute, dass er auch in dieser scheinbar ausweglosen Situation
noch heilend wirken kann.
Was habe ich für mich nach dieser Erfahrung mitgenommen? Ich habe gelernt,
gib nie deinen Glauben auf, dass Gott auch in menschlich ausweglosesten Situationen auf unser Gebet hin noch heilsam wirken kann. Ich habe gelernt, dass das
Gebet und der Glaube der Kinder große Kraft haben. Ich habe gelernt, lieber einmal zu viel um Besserung und Heilung zu beten als zu wenig. Die Erfüllung des
Gebetes liegt ja nicht in meinem, sondern im Willen Gottes. Schließlich gibt uns
die Bibel konkrete Hinweise dafür, dass Gott so ein Vertrauen und solchen
Glauben bei uns sucht, wie Kinder ihn haben. In dieser kindlichen Haltung des
Glaubens und Vertrauens kann Gott Großes und Wunderbares wirken.
Die erwähnte „sterbende“ Frau hat nach unserem Gebet noch 10 volle Jahre
Lebenszeit geschenkt bekommen. Nach erfüllten Jahren mit guter Lebensqualität
ist sie im 97. Lebensjahr verstorben.

Gebet:
Himmlischer Vater,
Wir sehen oft nur was vor unseren Augen ist,
du aber siehst unsere Herzen an.
Hilf uns, dass wir so einen Glauben leben,
wie Kinder, die sich dir völlig und ganz anvertrauen.
Danke, dass du in deinem Willen auch heute wunderbare Dinge wirkst
und Gebete erhörst, wo wir selber keinen Weg erkennen
und keine Lösung mehr sehen.
Danke für deine helfende und heilende Gegenwart.
Amen.
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„Und als die Sonne untergegangen war,
brachten alle ihre Kranken
mit mancherlei Leiden zu Jesus.
Und Jesus legte die Hände auf jeden
und machte sie gesund.“
Lukas-Evangelium 4,40

Heilende Berührung – Die Praxis Jesu
In der Medizin und Therapie spielen persönliche Zuwendung und körperliche
Berührung eine bedeutende Rolle. Physiotherapie und Massagen bringen neben
etlichen anderen Methoden vielen Menschen Linderung, Hilfe und Heilung.
Für den christlichen Glauben hat Jesus gezeigt, dass durch das Auflegen der
Hände heilende Wirkung und Kraft ausgeht. Bei Jesus fanden viele Menschen
Heilung durch sein Gebet mit Handauflegung (vgl. Lukas 4,40 und Markus 6,5).
Die Jünger und Nachfolger Jesus haben diese Praxis der Handauflegung von
Jesus gelernt und angewandt. Vom Apostel Paulus und seinem Begleiter
Barnabas erzählt die Apostelgeschichte in diesem Zusammenhang: Und Gott „ließ
Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände“ (Apostelgeschichte 14,3).
Auch Dr. Martin Luther hat das Gebet mit Handauflegung praktiziert. In den
„Briefen mit geistlichem Rat“ gibt er Anweisung, wie der Seelsorger für einen kranken Menschen mit Handauflegung um Heilung beten soll. „Entsprechend solltest
du wie folgt vorgehen: Geh mit dem Diakon und zwei oder drei anderen guten
Männern zu dem Kranken. In dem Vertrauen, dass du als der Pastor des Ortes
mit der Vollmacht des Amtes bekleidet bist, lege ihm deine Hände auf … Und bevor du gehst, lege dem Mann erneut deine Hände auf und sprich: Diese Zeichen
sollen denen folgen, die glauben; Kranken werden sie die Hände auflegen und die
werden gesund werden. Tue dies dreimal, je einmal an drei aufeinanderfolgenden
Tagen.“
Heute wird der Dienst des heilenden Gebetes unter Handauflegung in unserer
Kirche vor allen in der Krankenhausseelsorge oder bei Krankenbesuchen praktiziert. In unserer Gemeindearbeit wenden wir das Gebet unter Handauflegung seit
vielen Jahren regelmäßig bei unseren monatlichen Impulsabenden „Wege zu biblischer Heilung“ und bei unseren Krankenbesuchen an.

Dabei machen wir auch heute immer wieder gute und heilsame Erfahrungen
durch diese Praxis, die uns die Bibel und das Vorbild von Jesus aufgezeigt haben.
Vor mehreren Jahren habe ich mit einer Frau ein Seelsorgegespräch geführt, bei
dem es um seelische Verletzungen ging. Am Ende dieses Gespräches sagte sie
noch: „Ich habe im Moment noch ein weiteres großes gesundheitliches Problem
mit meinem Arm. Ich habe schon seit eineinhalb Monaten solche Schmerzen am
Ellenbogen, dass ich fast nicht mehr schlafen und auch keine Kaffeetasse mehr
aufheben kann. Ich kann auch nicht mehr arbeiten und bin an meinem Arbeitsplatz bereits gekündigt worden. Ich nehme seither äußerst starke Schmerzmittel
auf Morphiumbasis, damit ich die Schmerzen überhaupt noch aushalte.“
Ich habe dieser Frau daraufhin angeboten, noch kurz für sie mit Handauflegung
zu beten. Ich legte meine Hand auf ihren Ellenbogen. Beim Gebet verspürte sie
ein ganz starkes angenehmes Kribbeln in ihrem schmerzenden Arm, was sie auch
zum Ausdruck brachte. Dann ging sie nach Hause.
Beim nächsten Seelsorgegesprächstermin erzählte sie mir: „Ich bin nach Hause
gefahren und bald darauf schlafen gegangen. Am nächsten Morgen, ganz früh
bekam ich noch im Bett ein angenehmes Kribbeln in meinem kranken Arm, wie
am Vorabend beim Gebet. Ich erlebte in diesem Moment einen enormen
Schweißausbruch – und von dem Augenblick an war mein Arm schmerzfrei.“ Seither hat sie für ihren Arm kein einziges Schmerzmittel mehr gebraucht und eingenommen. Diese Episode liegt nun schon etwa fünf Jahre zurück und die Frau
kann mit ihrem Arm seither wieder ganz normal arbeiten.
Ich bin sehr dankbar, dass Gott diesen Weg des Gebetes unter Handauflegung
auch heute noch reich segnet und vielfach Besserung und in einigen Fällen sogar
völlige Heilung schenkt.
Gebet:
Himmlischer Vater,
Jesus hat uns gezeigt,
dass es den Menschen gut tut,
wenn wir ihnen die Hände auflegen.
Wirke du segnend durch deine Kraft,
wenn wir im Gehorsam auf dein Wort,
mit Handauflegung für Kranke beten.
Amen.
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„Die Zeichen aber, die folgen werden denen,
die da glauben sind diese:
… auf Kranke werden sie die Hände legen,
so wird es besser mit den Kranken werden.“
Markus-Evangelium 16,17 und 18

Heilung durch das Gebet mit Handauflegung
Ich bin als Pfarrer zu einem Vortrag über biblische Wege der Heilung in einer
kleinen evangelischen Gemeinde in Oberösterreich eingeladen. Etwa 40 Menschen hören aufmerksam auf die biblische Botschaft, wie Gottes Kraft auch heute
helfend und heilend wirksam ist. Ich zeige auf, wie aktuell auch heute noch für uns
verschiedene biblische Wege des Heil- und Gesundwerdens sind. Rund 20 Menschen bleiben nach dem Vortrag zurück, um noch persönlich gesegnet zu werden
oder um ein Heilungs-Gebet mit Handauflegung zu empfangen.
Eine Frau mit sehr starken Schmerzen und Beschwerden in Rücken, Hüfte und
Beinen, die sie seit Monaten nur mehr sehr schwer gehen ließen, kommt zur
Segnung und zum Heilungsgebet nach vorne. Sie empfängt persönlichen Zuspruch von Gottes Segen und ein Gebet um Heilung mit Handauflegung. Ein paar
Tage später erhalte ich eine E-Mail von ihr, in der sie schreibt:
„Als Sie am Samstag bei uns waren, habe ich das Angebot angenommen, mir im
Namen Jesu Christi die Hand auflegen zu lassen und um Heilung für meine Seele
und meine körperlichen Schmerzen zu bitten, im Vertrauen auf Gottes Zusage:
„Ich bin der HERR dein Arzt.“ Der Herr unser Gott war mir gnädig und hat meine
Bitte gehört und mich geheilt. Meine Schmerzen im Rücken und im Bein sind ganz
weg und auch meine Seele hat Ruhe gefunden … Um Bezug zu nehmen zu meinen Beschwerden, die über ein Jahr andauerten und mich oft verzweifeln ließen,
weil nichts half. Die Schmerzen zogen sich ausgehend vom Kreuzbein über die
Hüfte, das Knie, den Unterschenkel bis zum Knöchel. Jeder Schritt war mit großen Schmerzen verbunden, Stiegen steigen war fast unmöglich. Von ärztlicher
Seite wurde wirklich vieles versucht, aber nichts half.

Es wurden verschiedene Medikamente probiert, Injektionen verabreicht, mit
Salben eingerieben, nichts half, auch Massagen über die Energiepunkte, sehr
schmerzhaft, brachten keine Erleichterung. Auch Medikamente gegen Nervenschmerzen, da man Ischias vermutete, brachten keinen Erfolg. Der Glaube an
Jesus Christus, dem ich mein Leben schon lange anvertraut habe, hat mich
geheilt.“
Dreieinhalb Jahre später, nach dieser für diese Frau so erfreulichen Erfahrung
habe ich bei ihr nachgefragt, wie es um ihre Heilung durch das Gebet mit Handauflegung aktuell stehen würde. Dazu schrieb sie mir: „Lieber Herr Pfarrer! Zu
ihrer Frage zu meinen Schmerzen, die mich monatelang so geplagt hatten; die
heilende Hand unseres Herrn Jesus Christus hat mich davon befreit. Die Schmerzen sind bis heute nicht mehr aufgetreten. Groß ist unser Gott, denn er tut
Wunder nach seinem Willen.“
Solche Erfahrungen ermutigen und begeistern mich persönlich sehr, im Gehorsam und im Vertrauen auf das Wort Gottes, mit kranken und leidenden Menschen
zu beten und zu sehen, dass es „besser wird mit ihnen“, wie es uns das Wort
Gottes verspricht. Daher ist es mir ein großes Anliegen, alle Gläubigen zu ermutigen, dass sie unter Handauflegung für Kranke beten.

Gebet:
Himmlischer Vater,
danke, dass es dein Wille ist, auch heute Menschen heilend zu berühren.
Danke für deine Zusage, dass es besser wird mit den Kranken,
wenn wir für sie beten und ihnen die Hände auflegen.
Amen.
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„Ihr habt nichts,
und ihr empfangt von Gott nichts,
weil ihr nicht bittet.“
Jakobus-Brief 4,2

Gott schenkt oft mehr als wir erbitten
Eine Frau kommt zu einem vereinbarten Seelsorgegespräch. Sie hat schwere
Depressionen, wenig Antrieb und Suizidgedanken. Sie kommt regelmäßig, weil
sie sagt, die Gespräche helfen ihr und das Gebet mit Handauflegung empfindet
sie sehr hilfreich und wohltuend. Am Schluss unseres Gespräches bete ich noch
für sie gemäß ihrem Wunsch unter Handauflegung für ihre bedrückte Seele.
Unmittelbar nach dem Gebet sagt sie: „In meinem Körper ist jetzt etwas ganz
anders. Es ist ein gutes warmes angenehmes Gefühl.“ Aber auf meine Frage, was
jetzt konkret anders ist, hat sie im Moment keine Antwort. Sie umarmt mich und
voller Freude geht sie nach Hause.
Am nächsten Tag ruft sie mich bereits am Vormittag an. Sie muss mir erzählen,
was anders ist. Sie hat in den letzten 7 Tagen starke Schmerzen im Nacken gehabt, weil sie etwas Schweres unbedacht aufgehoben hat. Sie konnte in diesen
letzten 7 Tagen ihren Kopf weder nach links noch nach rechts drehen. Auch beim
Schlafen machten ihr diese Schmerzen sehr zu schaffen. Dann sagte sie: „Anders
ist jetzt, dass die Schmerzen völlig weg sind. Das ist aber schon gestern passiert,
als Sie für mich gebetet haben.“ Der Nackenschmerz war weg, das war anders,
aber sie hat es am Vortag nicht benennen können. Ich sagte zu der Frau, dass ich
mich sehr mit ihr darüber freue und dass sie Gott dafür danken soll.
Erstaunlich für mich war, dass sie mir von ihren Nackenschmerzen gar nichts erzählt hat. Wir haben für die Heilung der Nackenschmerzen auch gar nicht gebetet.
Gott hat in seiner Gnade nicht nur die Seele dieser Frau, sondern auch ihren
Körper heilsam berührt. Gott schenkt uns eben oft noch mehr als wir erbitten.
Vergessen wir daher das Bitten nicht.

Ich selber führe ein Gebetstagebuch. In dieses Gebetstagebuch schreibe ich
unter anderem auch hinein, wann ich für eine Sache zu beten beginne und trage
dann ein, zu welchem Zeitpunkt meine Gebete erhört wurden. Man vergisst oft
sehr schnell, wie Gott Großes wirkt und geht dann gleich wieder zur Tagesordnung über. Beim Durchblättern meiner Gebetserhörungen kann ich vielfach feststellen, dass Gott oft viel mehr gibt, als ich erbeten habe. Darum, ich kann Gott
persönlich immer wieder nur von Herzen danken, weil er mir meist viel mehr
schenkt und zukommen lässt, als ich erbitte.
In der Bibel steht in diesem Zusammenhang in Psalm 103 geschrieben:
„ Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“
Wenn wir die vielen guten Dinge, die wir von Gott empfangen, regelmäßig aufschreiben und in Erinnerung rufen, wird uns diese Praxis zu großer Dankbarkeit,
Zufriedenheit und Freude verhelfen.

Gebet:
Himmlischer Vater,
danke, dass du uns Kindern Gottes gerne gibst,
was wir von dir erbitten,
und manchmal sogar noch viel mehr.
Amen.
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„Und da war eine Frau in der Menge, die hatte den Blutfluss
seit zwölf Jahren. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten
und all ihr Gut und Geld dafür aufgewandt; und es hatte nichts
geholfen, sondern es war noch viel schlimmer mit ihr geworden.
Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran
und berührte Jesu Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur
seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund.
Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es
am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war.
Und auch Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine (heilende)
Kraft von ihm ausgegangen war.“
Markus-Evangelium 5,26-30

Heilende Kraft geht von Jesus aus – auch heute (Teil 1)
Aus persönlicher Erfahrung kann ich von einer Frau berichten, die ähnliches
erfahren hat, wie die „blutflüssige Frau“ im oben genannten Bibeltext, als sie von
Gottes Kraft heilend berührt wurde. Sie hat diese persönliche Erfahrung in einem
unserer Gottesdienste der ganzen Gemeinde voller Freude berichtet.
(Nach der Tonband-Mitschrift im Gottesdienst):
„Ich möchte euch erzählen, wie es mir ergangen ist. Ich durfte auch die Heilung
Gottes erfahren vor einem Jahr. Mir ist es gleich gegangen wie dieser Frau im
Evangelium. Ich hatte vor zwei Jahren so viel Blutfluss, dass ich sogar ins Krankenhaus musste, eine Curettage bekam und es hat dann geheißen, es wird aufhören und wieder normal sein. Aber leider war das nicht so.
Es ging dann wieder ein Jahr gleich dahin, und ich hatte immer wieder Blutungen
mit kurzen Pausen, vielleicht von einem Tag, aber es nahm mir die ganze Kraft
und ich war schon ganz verzweifelt und ich habe auch zum Herrn gebetet: „Hilf
mir, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.“

Ich habe eine Tablette nach der anderen verschrieben bekommen und es hat
doch nicht aufgehört. Dann bin ich zu dem Vortrag vom Herrn Pfarrer gegangen.
Ich habe mir die Hände auflegen und für mich beten lassen und ich durfte die
Heilung empfangen. Am nächsten Tag hat meine Blutung aufgehört und es ist
jetzt wieder alles ganz normal. Ich bin überglücklich.“
Diese Erfahrung, dass heilende Kraft auch heute noch von Jesus ausgeht, liegt
bei dieser Frau nun schon mehrere Jahre zurück. Sie hat ihre gesundheitliche Not
und ihre damit verbundene Verzweiflung überwunden. Wer solche heilsamen
Erfahrungen macht, der kann Gott jeden Tag von Herzen für dieses Geschenk
seiner Heilkraft, die auch heute noch wirkt, danken.
Ich persönlich danke Gott immer wieder, dass die heilende Kraft Jesu auch heute
mächtig wirksam ist. Denn „Jesus Christus ist derselbe (helfende, rettende,
tröstende und heilende Erlöser) gestern, heute und in Ewigkeit“ (vgl. Hebräer
13,8).

Gebet:
Himmlischer Vater,
Auch wir sind eingeladen,
immer wieder deine Nähe zu suchen,
wenn wir Heilung brauchen.
Danke, dass deine heilende Kraft
auch heute noch von dir ausgeht.
Danke, dass du derselbe helfende Gott bist,
gestern, heute und in Ewigkeit.
Amen.
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„Und auch Jesus spürte sogleich an sich selbst,
dass eine (heilende) Kraft von ihm ausgegangen war
und wandte sich um in der Menge
und sprach: Wer hat meine Kleider berührt?
… Und er sah sich um nach der, die das getan hatte.
Die Frau aber fürchtete sich und zitterte,
denn sie wußte , was an ihr geschehen war;
sie kam und fiel vor ihm nieder
und sagte ihm die ganze Wahrheit.
Jesus aber sprach zu ihr:
Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht;
geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage!“
Markus-Evangelium 5,30 - 34

Heilende Kraft geht von Jesus aus – auch heute (Teil 2)
Was können wir heute aus diesem biblischen Bericht von der blutflüssigen Frau
für unsere Glaubenspraxis lernen? Welche Voraussetzungen sind für uns heute
von Bedeutung, wenn wir Heilung für Körper, Seele und Geist empfangen wollen?
Wir können aus diesem Beispiel lernen:
1. Wenn wir Heilung von Gott empfangen wollen, dann ist es wesentlich, dass wir
eine Erwartung auf Besserung der Krankheit bzw. völliger Heilung haben.
Die Frau im Markus Evangelium hat geduldig zwölf Jahre lang, trotz ihrer Erkrankung niemals aufgegeben, Hilfe und Heilung für ihre Krankheit zu erwarten und zu
suchen.
2. Wenn wir Heilung von Gott empfangen wollen, dann ist es wesentlich, dass wir
die Nähe von Jesus suchen.

Wer Heilung aus dem Glauben erfahren möchte, der muss in die Nähe Gottes
kommen und die Nähe von Jesus suchen. Bei ihm, unseren Herrn und Gott,
finden wir die Hilfe, die wir für unser Leben und für unsere Nöte brauchen. Denn
Jesus Christus ist derselbe helfende und heilende Gott, gestern, heute und in alle
Ewigkeit. (Vgl. dazu Hebräerbrief 13,8)
3. Wenn wir Heilung von Gott empfangen wollen, dann ist es wesentlich, zu glauben und zu vertrauen, dass die Heilkraft von Jesus ausgeht.
Die heilende Kraft Gottes geht auch heute noch von Jesus aus. Wir Beterinnen
und Beter dürfen ein Werkzeug sein, wenn wir Hände auflegen und für Kranke
beten. Gottes Kraft kann durch den Kanal unserer Hände zu den Kranken
strömen. Der Heilende aber ist immer Gott in seiner Souveränität.
4. Wenn wir Heilung von Gott empfangen wollen, dann ist es wesentlich, dass wir
im Glauben handeln, damit auch wir die Heilkraft Gottes empfangen können.
Die „blutflüssige Frau“ glaubte und sagte: „Wenn ich nur seine Kleider berühren
könnte, so würde ich gesund.“ Und Jesus antwortete der Frau: „Tochter, dein
Glaube hat dich gesund gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner
Plage.“ (vgl. Markus 5,34.) Ihr Glaube und ihr Vertrauen in die heilende Kraft
Gottes haben ihr nach den Worten von Jesus die Heilung gebracht.
Dieses Beispiel möchte allen Menschen Mut machen, dass auch wir selber uns
immer wieder mit Vertrauen und Glauben nach Heilung ausstrecken.

Gebet:
Himmlischer Vater,
wecke in uns den Glauben,
der dir Großes zutraut.
Wecke in uns den Glauben,
der uns nicht aufgeben lässt,
Hilfe und Heilung bei dir zu suchen
und zu empfangen.
Amen.
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„Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen,
erzählen will ich von allen seinen Wundern
und singen seinem Namen.
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen,
ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir
Halleluja.“
Liedvers nach Psalm 9, 2 und 3

Heilung durch Lobpreis und Anbetung
Ein tiefes Geheimnis der heilenden Kraft Gottes liegt im Lobpreis und der Anbetung Gottes in Liedern. Im Lobpreis und in Lobpreisliedern wenden wir uns ganz
Gott zu. Wir loben Gott, wir danken ihm, wir freuen uns an ihm und wir können
das durch unsere Lieder zum Ausdruck bringen. Noch näher kommen wir Gott
durch unsere Anbetung, wo wir nur noch ihn vor Augen haben. Anbetung bringt
zum Ausdruck, was wir alles für Gott empfinden, wie wir ihn erleben, wie wir ihm
allein die Ehre geben. Ich singe regelmäßig Anbetungslieder, weil sie mir Gottes
Gnade, Gottes Liebe, Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit ganz besonders stark
vermitteln, wenn es in einem Anbetungslied heißt: „Ich will dich anbeten, will mich
vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich,
du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Darum will ich dich anbeten!“
Von den Lobpreisliedern und den Anbetungsliedern lesen wir im Wort Gottes in
den Psalmen: „Gott wohnt unter den Lobgesängen seines Volkes.“ (Psalm 22,4)
Das bedeutet: dort wo Gott gegenwärtig ist, dort wo Gott wohnt, da sind auch seine Liebe, sein Friede, seine Freude, seine Vergebung, seine heilende Kraft, seine
Herrlichkeit gegenwärtig. Wir können diese Gegenwart Gottes und alles was sie
uns schenken kann, spürbar im Lobpreis und in Anbetungsliedern erleben und
erfahren. Darum ist es so wichtig, dass wir Gott Raum schaffen „unter uns zu
wohnen“ und unter uns in unserer Anbetung zu wirken .
Was geschieht, wenn eine Gruppe von Menschen in fröhlichen Lobpreis und in
tiefe Anbetung kommt? Bei unseren Seelsorgetagungen der Geistlichen Gemeinde Erneuerung (GGE) haben wir in der Regel pro Tag zwei Lobpreiszeiten von
ungefähr einer Stunde, wo wir uns in unseren Liedern ganz auf die Gegenwart
Gottes ausrichten. Was erleben Menschen in dieser Stunde des Lobpreises und
der Anbetung in Liedern?

Teilnehmer berichten: Sie erleben die spürbare Gegenwart Gottes. Sie spüren,
wie sich eine Fröhlichkeit und Leichtigkeit im Gottesdienstraum breit macht. Einige
werden so belebt und begeistert, dass sie zu tanzen beginnen. Andere empfinden
tiefe Andacht und tiefe Verbundenheit mit Gott. Manche sind von Gottes Liebe so
überwältigt, dass sie zu weinen beginnen - ein lösendes, befreiendes, glückliches
Weinen. Manche hören in der Anbetung das direkte Reden Gottes in ihren Geist
und ihr Herz hinein, das ihnen eine Lösung für eine Not zeigt. Und manchmal werden einige von Gottes heilender Kraft in dieser Stunde so stark berührt, dass seelische oder körperliche Schmerzen spontan weggenommen und geheilt werden.
Dort wo Gott gegenwärtig ist, dort wo Gottes Herrlichkeit sich zeigt, dort geschieht
auch Heilung.
Ein Mitglied unserer Pfarrgemeinde war zum ersten Mal bei einem Lobpreis- und
Anbetungsgottesdienst dabei. Vieles war anders als im traditionellen Gottesdienst.
Es gab keine Predigt. Musik und Lieder, Bibelworte und Gebete prägten die Stunde. Aber in dieser Stunde hat unser Gemeindemitglied ganz tief die Gegenwart
Gottes gespürt. Diese Gottesbegegnung im Lobpreis und in der Anbetung hat diese Person so tief berührt und so tief bewegt und mit Gott ganz neu verbunden,
wie noch nie zuvor. Dieses Erlebnis lässt sie seither nicht mehr los und hat sie
noch tiefer auf den Glaubensweg geführt. Ein großer Schritt des Wachsens im
Glauben ist durch diese Anbetungsstunde für diese Person geschehen. Solche
und ähnliche Erfahrungen wünsche ich allen Menschen, die ihren Glauben vertiefen wollen und eine Beziehung zu Gott suchen.
Eines meiner Lieblings-Anbetungslieder findet sich im Evangelischen Gesangbuch, Nummer 165. Lassen sie einmal in aller Ruhe die Strophen dieses Glaubensliedes auf sich wirken. Es hat große geistliche Tiefe und führt uns hinein in
die Anbetung Gottes.

Die erste Strophe dieses Liedes 165 von Gerhard Tersteegen lautet:
„Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten
und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige
und sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt, wer ihn nennt,
schlag die Augen nieder, kommt ergebt euch wieder.“

54

„… und Menschen, die todkrank wurden,
die dann riefen zum HERRN in ihrer Not,
und er half ihnen aus ihren Ängsten.
Gott sandte sein Wort
und machte sie gesund
und errettete sie, dass sie nicht starben.“
Psalm 107,18-20

Heilung durch Gottes Wort
Als junger Vikar mache ich Krankenbesuche im Krankenhaus in Vöcklabruck. Ich
bin dort neu und habe mich im Pfarrgemeindebrief mit Foto und Text vorgestellt.
Ich komme in ein Krankenzimmer und begrüße den Mann, der auf meiner
Besuchsliste steht. Er freut sich sichtlich und sagt: „Schön, sie sind also der neue
Vikar, ich habe schon von ihnen im Pfarrbrief gelesen.“ Er redet mit freundlichem
Gesicht pausenlos drauf los, sodass ich zunächst gar nicht fragen kann, was
seine Erkrankung ist. Ich denke, es kann nichts wirklich Ernstes sein, weil er so
fröhlich und frei mit mir plaudert. Als ich dann doch zu Worte komme und nach
seiner Befindlichkeit fragen kann, da zieht er die Decke von seinem Bett und ich
erschrecke sichtlich. Dort, wo zwei Beine sein sollten, da waren nur zwei ganz
kleine „Stumpel“. Beide Beine waren dem Mann amputiert worden.
Als der Mann mein erschrockenes Gesicht sah, sagte er: „Keine Angst Herr Vikar,
ich vermag alles zu tragen, durch den, der mich stark macht, Christus.“ Das ist ein
Bibelvers des Apostels Paulus aus dem Philipperbrief. Ich war tief erstaunt. Da
war dieser Mann, ohne Beine, frisch operiert und dann dieses biblische Wort des
Glaubens und der Hoffnung aus seinem Mund: „Ich vermag alles zu tragen, durch
den, der mich stark macht, Christus.“
Ich habe diesen Mann über viele Wochen besucht. Wir haben in dieser Zeit viele
gute Glaubensgespräche geführt. Sein Vertrauen und sein Glaube, dass er wieder
gehen wird, haben ihn unglaublich geholfen bei seiner Rehabilitation. Er hat
Prothesen bekommen, seine Fortschritte waren äußerst erfreulich. Und innerhalb
kürzester Zeit war er wieder auf „seinen Beinen“, lernte neu gehen und war wieder
mobil.

Seine Ärzte waren sehr zufrieden mit diesem Heilungsverlauf und brachten zum
Ausdruck, dass sein Heilungserfolg und sein Fortschritt ihnen fast wie ein Wunder
vorkämen. Seinen biblischen Glaubenssatz, den er jeden Tag selber immer wieder aussprach, habe ich bis heute, fast dreißig Jahre später in meinem Gedächtnis behalten.
Ich kenne noch einige Beispiele von schwerstkranken Menschen, die von den
Ärzten bereits aufgegeben waren. Menschen, die dann in ihrer Not zu Gott um
neue Kraft und um Heilung beteten. Und es erfüllte sich bei etlichen von ihnen,
was das obige Bibelwort aus Psalm 107 zum Ausdruck bringt: „Gott sandte sein
Wort und er machte sie gesund. Er errettete sie, dass sie nicht starben.“
Mich berühren solche Lebensgeschichten sehr. Sie zeigen mir, welche Kraft vom
Wort Gottes auch heute ausgehen kann, wenn wir dem Wort Gottes vertrauen.
Ich freue mich sehr mit diesen Menschen, wenn ich sie wieder gesund zu Hause
besuchen kann. Ich dokumentiere ihre Erfahrungen und schreibe sie auf, damit
wir nicht vergessen, wie wunderbar Gottes Wirken auch heute ist. Ich ermutige
Betroffene, anderen von ihren Erfahrungen mit dem Wort Gottes zu erzählen und
offen Zeugnis zu geben vom heilsamen Wirken Gottes in ihrem Leben.

Gebet:
Himmlischer Vater,
danke, dass dein Wort uns Mut macht,
unsere Hoffnung nicht aufzugeben,
sondern dich um deine Hilfe
und deinen Beistand zu bitten,
damit wir wieder gesund werden.
Amen.
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„Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott
… denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den Heiligen Geist,
der uns gegeben ist …
Desgleichen hilft auch der Heilige Geist
unserer Schwachheit auf.“
Römerbrief 5,1.5. und 8,26

Neue Kraft durch den Heiligen Geist
Eine besondere Kraftquelle für alle Menschen ist das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist erfüllt uns mit Liebe und hilft unserer Schwachheit auf
(siehe Bibeltext oben). In der Apostelgeschichte wird den Gläubigen versprochen:
„Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen
wird. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa
und Samarien und bis an des Ende der Erde.“ (Apostelgeschichte 1,8.).
Die ersten Christen in Jerusalem haben diese Krafterfüllung in besonderem
Ausmaß erfahren und erlebt. Sie wurden berührt und erfüllt mit der Kraft des
Heiligen Geistes. Was aber passiert konkret, wenn die Kraft des Heiligen Geistes
auf Menschen kommt und sie berührt? In der Apostelgeschichte finden wir auf
diese Frage eine Antwort.
1. Wenn uns Gottes Geist berührt, dann werden Menschen verändert, die früher
versagt haben.
Wir können das sehr deutlich beim Apostel Petrus sehen. Petrus hat sieben
Wochen zuvor Jesus noch aus Angst vor Verfolgung verleugnet. Aber erfüllt mit
der Kraft des Heiligen Geistes predigte er voller Leidenschaft und Hingabe vor
tausenden Menschen. Gottes Geist hat ihm alle Furcht und Angst genommen.
Und das möchte der Heilige Geist auch bei uns – bei mir und bei dir - heute tun.
2. Wenn uns Gottes Geist berührt, dann werden schwache und traurige Menschen mit neuer Kraft und neuer Freude erfüllt.
Wir können das an den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus sehen. Nach der
Kreuzigung von Jesus waren sie voller Angst und Trauer. Sie versteckten sich in
Jerusalem und sie sperrten sich in den Häusern ein, aus Angst, dass ihnen

vielleicht das gleiche Schicksal passieren könnte wie Jesus. Aber als sie am
Pfingstfest der Heilige Geist berührte und mit Kraft erfüllte, da wurden sie mutige
Zeugen der Liebe Gottes. Und nichts mehr konnte sie aufhalten. Selbst unter
Drohungen und Schlägen und unter Gefängnisstrafen erzählten sie überall mit
Freuden, was sie mit Jesus erlebt hatten und dass Jesus auferstanden ist. Auch
uns ist diese Kraft des Heiligen Geistes verheißen, dass auch wir als fröhliche
Zeugen anderen Menschen begegnen. So kann sich das Reich Gottes ausbreiten
und unter uns wachsen.
3. Wenn uns Gottes Geist berührt, da ist auch die heilende Kraft Gottes durch
Zeichen, Heilungen und Wunder wirksam.
Wir können das am Wirken von Jesus sehen. Mehrmals heißt es im LukasEvangelium: „Und Jesus wurde erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes“ und aus
dieser Kraft des Heiligen Geistes wirkte er seine Zeichen, Heilungen und Wunder
(vgl. Lukas 5,17).
Dieselbe Kraft des Heiligen Geistes hat zu allen Zeiten Großes gewirkt. Wir dürfen
dieses Wirken der Kraft Gottes auch heute für uns erbitten. Dazu gibt es auch
eine große Zusage und Versprechen von Jesus, wenn er sagt: „Wahrlich, wahrlich
ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue
…“ (Johannes Evangelium 14,12). Hier wird uns Außergewöhnliches verheißen:
Wir können im Glauben die gleichen Werke tun, die Jesus tat. Wer aber nimmt
das von uns für sich in Anspruch und wer vertraut darauf?
Ich selber vertraue ganz auf diese und viele andere Zusagen im Worte Gottes,
wenn wir für Kranke beten. Und wir dürfen immer wieder dankbar erleben, wie
durch die Kraft des Heiligen Geistes auch heute Menschen geheilt werden, wie es
in den Evangelien und in der Apostelgeschichte berichtet wird.

Gebet:
Himmlischer Vater,
Danke für das Wirken des Heiligen Geistes,
der auch heute Menschen belebt, tröstet, stärkt und heilt.
Bitte erfülle uns jeden Tag neu mit deinem Heiligen Geist,
damit wir aus seiner Kraft die Werke wirken, die Jesus tat.
Amen.
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„Dass es Leid gibt,
stellt heute und seit Generationen
zweifelsohne die größte Herausforderung
für den christlichen Glauben dar.“
John Stott

Es gibt erfülltes Leben auch in Krankheit, Schmerzen und Leid
Dieses Buch berichtet in vielen Beispielen von Menschen, die wieder gesund
geworden sind und Heilung durch den Glauben erfahren haben. Aber nicht alle
Menschen, die im Glauben leben, nicht alle, die um Heilung beten und die von
uns gesegnet werden, werden auch geheilt. Es gibt Menschen, die von Krankheit,
Schmerzen und Leid betroffen sind und die sehr schwer an ihrer Not zu tragen
haben.
Für mich ein herausragendes Beispiel dafür ist die weltbekannte Christin Joni
Eareckson Tada. Im Jahr 1967 erleidet sie als 17jähriges Mädchen bei einem
Badeunfall einen Halswirbelbruch. Seitdem ist sie Tetraplegikerin, gelähmt, ohne
Aussicht auf Heilung. Sie sitzt seither im Rollstuhl. Sie kann nicht gehen und auch
ihre Finger und Handgelenke nicht bewegen. Dennoch ist sie eine außergewöhnliche Malerin geworden. Sie malt mit dem Mund. Sie signiert jedes ihrer Kunstwerke mit PTL (Praise the Lord), das bedeutet „Ehre sei Gott“.
Was aber noch viel herausragender ist, Joni hat ihren Glauben und ihre Hoffnung
selbst in der größten Not, in den größten Schmerzen und im tiefsten Leid niemals
aufgegeben. In ihren rund 35 Büchern, die sie bisher veröffentlichte, schreibt sie
von einem liebenden Gott, der es gut mit allen Menschen meint und der einen
Plan für jeden Menschen hat, sei es in Gesundheit oder auch in Krankheit.
Äußerst berührend ist ihr Buch: „Sehnsucht nach Heilung – Warum lässt Gott das
Leid zu?“ Darin berichtet sie, wie sie sich nach Heilung ausgestreckt hat und
nach einem Leben ohne Rollstuhl. Sie erzählt, wie sie ihre Krankheit und ihre fast
unerträglichen Schmerzen erduldet hat. Sie berichtet darüber hinaus, wie sie
Heilungsgottesdienste besucht hat, wie sie Enttäuschungen überwunden hat und
wie sie mit Hilfe von vielen anderen Menschen ihr Leben meistert.

Außergewöhnlich sind ihre Aussagen in dem Buch „Sehnsucht nach Heilung“,
wenn sie schreibt: „Ich erörterte … (nach einem Heilungsgottesdienst) herauszufinden, wie ich meine Beziehung zu Gott vertiefen konnte, obwohl er mich gerade
nicht heilte. Ich begann mehr in der Bibel zu lesen, und bat Gott, sich mir zu
zeigen … Ich bat ihn mir zu zeigen, was ihm am Herzen lag. Ich bat ihn, mir seine
Leidenschaft für die Verlorenen zu schenken, mich von Versuchungen fernzuhalten und mir zu helfen, ein besseres Zeugnis für ihn zu sein. Und während all
dieser Zeit sog ich Gott regelrecht in mich auf. Ich machte es zu meinem Ziel,
mein ganzes Glück bei Gott zu finden … Was ist sein Wille? Dass Sie und ich uns
genau in der Lage, an dem Ort und unter den Umständen befinden, unter denen
wir Gott am meisten verherrlichen können. Für mich ist dieser Ort zufällig der Rollstuhl. Genau das ist mein Ort der Heilung … Meine Krankheit hat meine Hoffnung
vergrößert, mich näher zu Christus geführt, mir geholfen, mich nach der Wahrheit
auszustrecken; sie hat mich zur Erkenntnis meiner Schuld geführt, mich angetrieben, in Zeiten des Kummers zu danken, sie hat meinen Glauben vergrößert und
meinen Charakter gefestigt. In diesem Rollstuhl zu sitzen bedeutet, IHN besser zu
kennen und jeden Tag seine Freude zu spüren.“
Für mich sind diese Aussagen unglaublich. Der Rollstuhl ist ihr der Ort ihrer
Heilung geworden. In Gott hat sie ihr tiefstes Glück gefunden. Durch das Leid
ist sie im Glauben gewachsen. Und das bezeugt sie weltweit, wenn sie Vorträge
hält, wenn sie Bücher veröffentlich, wenn sie in dem Film „Joni“, der ihre Biografie
erzählt, die Hauptrolle spielt. Joni Eareckson Tada hat hunderttausenden Menschen durch ihre Liebe zu Gott und durch ihr Beispiel Hoffnung und Zuversicht
gegeben, trotz Krankheit, trotz täglicher, oft unerträglicher Schmerzen und trotz
Einschränkungen.
Dieses Beispiel zeigt: Es gibt erfülltes Leben, auch in Krankheit, Schmerzen und
Leid. Es gibt ein Glück, das über unsere körperliche Heilung hinausgeht. Wenn
sie das nicht glauben, dann lesen sie bitte das Buch von Joni Eareckson Tada:
„Sehnsucht nach Heilung“.

Gebet:
Himmlischer Vater,
Danke für das Beispiel von Joni und von vielen anderen Menschen,
die im Leiden den Glauben nicht wegwerfen und dir weiter vertrauen.
Hilf, dass auch ich mich in allen meinen Nöten stets zu dir wende,
und bei dir inneren Frieden und die Erfüllung meines Lebens finde. Amen.
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„Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich,
der heißt auf hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen;
in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte.
Es war aber dort ein Mensch,
der lag achtunddreißig Jahre krank.
Als Jesus den liegen sah und vernahm,
dass er schon so lange gelitten hatte,
spricht er zu ihm: Willst du gesund werden?“
Johannes-Evangelium 5,2-6

Wie lange soll ich um Heilung beten?
Oft werde ich gefragt: Wie lange soll ich um meine Heilung beten? Wie oft soll ich
mich segnen lassen und Heilungsgebet erbitten? Wie lange noch?
Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach und sie ist stets individuell.
Von der kranken „blutflüssigen Frau“ aus dem Markus Evangelium (vgl. Markus
5,25) wird berichtet, dass sie zwölf Jahre lang krank war. Sie hat in dieser Zeit
viele Ärzte aufgesucht, um wieder gesund zu werden. Sie hat trotz vieler Fehlversuche nicht aufgegeben, sich weiter nach Heilung auszustrecken, selbst nach
zwölf Jahren Krankheit nicht. Oder denken wir an die kranke Frau aus dem LukasEvangelium 13,11, die achtzehn Jahre lang krank war, ehe sie Heilung durch ein
Gebet mit Handauflegung durch Jesus empfing. Und vergessen wir nicht den
kranken Mann im Johannes-Evangelium, der nach achtunddreißig Jahren Krankheit wieder gesund wurde (siehe oben).
Meine Antwort auf die Frage „Wie lange noch“ lautet meistens: Gib nicht zu
schnell auf! Wirf dein Vertrauen auf Besserung deiner Krankheitssymptome nicht
gleich weg, wenn für dich nur ein einziges Mal um Heilung gebetet wurde.
Vielleicht braucht deine Genesung einen Prozess der Heilung, der über längere
Zeit, ja vielleicht auch über Jahre dauert?
Dazu kommen mir zwei Mut machende Beispiele in Erinnerung: Ein Jugendlicher
erkrankte sehr schwer. Seine Nieren funktionierten nur mehr sehr eingeschränkt.
Seine Blutwerte waren besorgniserregend, sodass eine Dialyse bevorstand.

Der 14-jährige Jugendliche kam mit seiner Mutter wöchentlich in meine Sprechstunde zur Segnung und zum Heilungsgebet. Und das über viele Wochen hinweg.
Am nächsten Tag musste die Mutter mit ihrem Sohn häufig zu Kontrolluntersuchungen in die Spezialklinik nach Linz fahren. Nach jedem Heilungsgebet waren
die Werte nachweislich besser als zuvor. Der Jugendliche wurde wieder völlig
gesund, aber es war ein Prozess über einen doch sehr langen Zeitraum, mit
wöchentlicher Segnung und Heilungsgebet.
Oder ich denke an die an „burn out“ und schweren Depressionen leidenden Frau,
die ihren Arbeitsplatz verlor, weil sie auf Grund ihrer Krankheitssymptome
(extremes Herzrasen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Kraftlosigkeit) lange
Zeit nicht mehr arbeiten konnte. In der Seelsorge schauten wir uns ihre Lebensgewohnheiten an, achteten auf eine gesündere Ernährung und einen gesünderen
Lebensstil. Wir sprachen über die heilsame Wirkung von Bewegung und Sport bei
Depressionen. Vor allem aber, erstellten wir zur mentalen und geistlichen Stärkung ein Programm mit biblischen Texten und mit vertrauensvollen Gedanken,
dass Gott ihr einen Weg aus dieser Dunkelheit zeigen wird. Sie las auch täglich in
einem Mut machenden Andachtsbuch, das ich ihr empfohlen hatte. Zu jeder Seelsorgestunde gehörte, dass ich die Frau mit Handauflegung segnete und für sie
um Heilung betete.
Die Fortschritte und die Besserung erfolgten nur sehr langsam. Wir trafen uns
regelmäßig über einen Zeitraum, der sich über mehr als zwei Jahre hinzog. Nach
diesen zweieinhalb Jahren, war es ihr aber wieder möglich ihre Arbeit aufzunehmen und mit neuer Freude und Kraft zu arbeiten. Und sie ist stabil bis heute.
Fragen Sie sich vielleicht auch gerade: „Wie lange noch?“
Meine Antwort: Geben Sie bitte nicht zu schnell auf!

Gebet:
Himmlischer Vater,
Es gibt in unserem Leben manchmal Zeiten der Wüste,
in denen wir austrocknen, verzweifeln und nicht recht weiter wissen.
Wir fühlen uns in diesen Zeiten verunsichert, gebunden, kraftlos und traurig.
Stärke in jedem von uns den Glauben, dass DU einen Weg für uns hast,
der uns aus der Dunkelheit wieder ins Licht führt.
Amen.
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„Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten.
Bittet, und ihr werdet empfangen,
damit eure Freude vollkommen ist.“
Johannes-Evangelium 16,24

Bibelworte, die Mut zum Gebet um Heilung machen
Die Bibel ist voll von Berichten, Beispielen und Zusagen, dass unser Gott ein
heilender Gott ist. Würde man alle Berichte, die von biblischer Heilung handeln
wegstreichen, dann ginge viel von der biblischen Botschaft verloren. Es wäre nicht
mehr die Bibel, die wir kennen.
Hier eine kleine Auswahl von Heilungsworten der Bibel, die unzähligen Menschen
schon sehr geholfen haben. Viele haben den Versprechungen dieser Worte
geglaubt und viele haben dadurch den Segen der Heilung empfangen.
Markus 1,40-41: Jesus will heilen
„Und es kam zu Jesus ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu
ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen und heilen. Und es jammerte Jesus,
und er streckte die Hand aus, rührte ihn an (legte die Hand auf Ihn) und sprach zu
ihm: Ich will es tun (heilen)! Sei rein!“
2. Mose 15,26: Gott ist unser Arzt
„Ich bin der HERR dein Arzt. Ich bin der Gott, der dich heilt!“
Hebräer 13,8: Jesus heilt auch heute noch:
„Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.“
Matthäus 10,1 und 8: Die Vollmacht für die Jünger zu heilen
„Und Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und dass sie heilten ALLE Krankheiten und
ALLE Gebrechen … Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige
rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gebt es
auch weiter.“
Matthäus 18,19: Wenn zwei in Einheit bitten
„Jesus Christus spricht: Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins
werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von
meinem Vater im Himmel!“

Matthäus 8,14ff; Jesaja 53,8:
Das Wort Gottes verheißt Erlösung von Sünde und Krankheit
Jesus im Hause des Petrus. „Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu
Jesus; und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte ALLE Kranken
gesund, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da
spricht: Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheiten
hat er getragen.“ (Matthäus 8,14ff)
„Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber
hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wurde.
Aber er ist um unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf
dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jesaja 53,8)
Matthäus 9,28-29: Die Heilung von zwei Blinden
„Wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen.“
Matthäus 17,20: Unser Glaube muss nicht groß sein
„Wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu
diesem Berg sagen: Rück von hier nach dort und er wird sich verrücken.“
Lukas 6,19: Heilende Kraft geht von Jesus aus
„Und alles Volk suchte, Jesus zu berühren; denn es ging eine Kraft von ihm aus,
und er heilte sie alle.“
Jakobus 5,16: Sünden bekennen und füreinander beten,
um Heilung zu empfangen
„Bekennet also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund
werdet und Heilung empfangt.“
Markus 6,5 und 6: In Nazareth gab es keine Heilung wegen ihres Unglaubens
„Und Jesus konnte dort nicht eine Tat tun, außer, dass er wenigen Kranken
die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben.“
Gebet:
Himmlischer Vater,
wir dürfen deinem Worte glauben und vertrauen,
dass du auch heute unter uns heilend wirken willst.
Schenke uns in deiner Gnade, deine heilsame Berührung,
damit wir gesund werden an Körper, Seele und Geist. Amen.
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„Wir wünschen aber, dass jeder von Euch denselben
Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende,
damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer,
die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben.“
Hebräerbrief 6,11 und 12

Ergreife die Zusagen des Wortes Gottes
Im vorangegangenen Kapitel habe ich einige Bibelworte angeführt, die uns Heilung und Gesundheit verheißen und zusagen. Wie werden diese Zusagen der
Bibel für uns lebendig und wirksam?
Die Verheißungen und Zusagen der Bibel werden für uns lebendig, wenn wir
ihnen vertrauen, wenn wir sie ergreifen und wenn wir sie in unsere Gedanken aufnehmen. Die Verheißungen und Zusagen der Bibel werden für uns wirksam, wenn
wir sie aussprechen (proklamieren), wenn wir sie meditieren und uns ganz auf
diese „Worte stellen“.
Wie das Vertrauen zum Wort Gottes und ein Festhalten am Wort Gottes helfen
kann und wie Gottes Verheißungen heilend wirksam werden können, habe ich bei
einem guten Freund von mir erlebt. Er war schwer erkrankt und konnte seine
Arbeit über mehrere Monate hinweg nicht mehr ausüben. Es war absolut ungewiss, ob er überhaupt wieder gesund werden würde. Sein behandelnder Arzt
sagte ihm, dass er mit dieser Erkrankung seiner Arbeit jetzt nicht mehr nachgehen
können wird, und dass er eben mit seinen 57 Jahren frühpensioniert werden
muss.
Mein Freund wollte sich mit dieser Prognose jedoch nicht abfinden. Er suchte sich
Worte und Verse aus der Bibel, Verheißungen und Zusagen, die von Gesundheit
und von Heilung handelten. Diese Bibelworte nahm er wie Medizin ein, gemäß
einer Verheißung aus den Sprüchen 4,22: „So spricht der HERR: Mein Kind, auf
meine Worte achte! Höre auf meine Reden und neige dein Ohr mir zu! Betrachte
meine Worte und lass sie nicht aus deinen Augen weichen! Bewahre meine Worte
im Inneren deines Herzens! Denn Leben bringen meine Worte denen, die sie
hören. Und mein Wort ist Medizin und Heilung für ihr ganzes Fleisch.“
Bei dieser Zusage, „mein Wort ist Medizin und Heilung für das ganze Fleisch“ ist
mein Freund „hängen geblieben“. Er dachte sich, ich will diesem Wort vertrauen

und will mich auf dieses Wort stellen. Und weiters überlegte er, wie nehmen
Menschen Medizin? In der Regel einmal am Morgen, einmal zu Mittag und einmal
am Abend. Und so hat er begonnen, jeden Tag dreimal, aufbauende Bibelworte
laut auszusprechen. Wir nennen dieses laute Zitieren von Bibelversen in der
Geistlichen Gemeindeerneuerung „proklamieren“.
Einmal hat mich mein Freund einen Blick auf die Liste seiner Favoriten, seiner
biblischen Verheißungen machen lassen, die er täglich dreimal laut aussprach.
Darunter waren Bibelworte wie zum Beispiel aus dem 1. Petrusbrief: „Durch Jesu
Wunden und Striemen seid ihr heil geworden.“ Oder aus Jesaja 53,4 „Er (der
Knecht Gottes) hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit
getragen … und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Einer seiner Lieblingsbibelsprüche wurde Psalm 27,1 und 2: „Der HERR ist mein Licht, mein Heil und meine
Rettung; ich brauche mich nicht zu fürchten. Der HERR ist meines Lebens Kraft;
ich brauche keine Angst zu haben.“
Nach etwas mehr als vier Monaten Arbeitsunfähigkeit ist mein Freund, entgegen
aller Prognosen, wieder gesund geworden. Er konnte seine Arbeit wieder aufnehmen und ist heute glücklich, dass er seine Hoffnung durch das Zitieren der biblischen Worte nicht aufgegeben und dass er die heilsamen und aufbauenden Zusagen aus dem Wort Gottes ergriffen hat.
Ich könnte jetzt noch viele Beispiele von Menschen berichten, die das Proklamieren von Zusagen des Wortes Gottes praktiziert haben und durch Gottes Wort
wieder aufgerichtet und gesund geworden sind. Daher ermutige ich sehr: Stellen
wir uns immer wieder neu auf die Zusagen des Wortes Gottes. Denn Gottes Wort
ist wie Medizin für uns, heilsam für Körper, Seele und Geist und garantiert ganz
ohne negative Nebenwirkungen.

Gebet:
Himmlischer Vater,
in deinem Wort steht geschrieben,
du bist treu in allen deinen Worten
und du willst deine Zusagen erfüllen.
Hilf uns, dass wir deinem Wort vertrauen,
dass wir es bezeugen, es laut aussprechen
und in unserem Herzen bewahren.
Amen.
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So spricht der HERR:
„Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.
Weiche nicht, denn ich bin dein Gott.
Ich stärke dich. Ich helfe dir auch.
Ich halte dich an meiner rechten Hand.“
Jesaja 41,10

Fürchte Dich nicht!
Ein Bibelleser hat sich einmal die Aufgabe gemacht, alle Bibelstellen zu zählen,
die im Zusammenhang mit „Fürchte dich nicht - hab keine Angst“ stehen. Er ist
auf die stattliche Zahl von 365 gekommen. 365 Tage hat ein Jahr. Der Bibelleser
meinte dazu: „Für jeden einzelnen Tag des Jahres brauchen wir besonders die
Zusage: „Fürchte dich nicht – hab keine Angst“, um den Herausforderungen des
Lebens gewachsen zu sein.“
Bei unseren Vortragsabenden, aber auch in vielen persönlichen Gesprächen
machen wir die Erfahrung, dass es viele Menschen gibt, die Ängste mit sich herumtragen. Es gibt so vieles, was Menschen Angst bereitet. Was ist Ihre Angst?
Ich kenne auch Personen, die sich vor so vielen Dingen fürchten, dass ihre Ängste ihnen kein unbeschwertes Leben mehr erlauben. Manchmal werden sie sogar
krank auf Grund ihrer Ängste. Dabei kann ich aber auch beobachten, dass in
einem Großteil der Fälle die befürchteten Dinge nur selten oder nie eintreten. Was
diesen Menschen oft fehlt, ist das Vertrauen, dass es einen Weg und eine Lösung
für ihre Ängste gibt. Gottes Wort will uns in solchen Situationen helfen. Die Bibel
ist ein Mutmachbuch und Bibelworte wollen uns unterstützen, um Ängste zu überwinden, damit wir mutig und getrost vorwärts gehen. Die „Fürchte dich nicht“ Worte in der Heiligen Schrift sind ein positiver biblischer Impuls, dass Menschen nicht
in ihren Ängsten stecken bleiben.
Bei einem großen Arbeitgeber in unserer Region, bei dem viele Frauen beschäftigt sind, kam es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten
zwischen den Mitarbeiterinnen. Auf eine Frau wurde besonders „hingehackt“. Sie
wurde sehr häufig kritisiert und immer wieder abgewertet. Selten wurde ihre gute
Arbeit mit einem Lob honoriert – aber jede Kleinigkeit mit Kritik bedacht.

Die Frau spürte jeden Tag große Angst, wenn sie an ihren Arbeitsplatz kam. Was
wird es heute wieder geben? Darüber hinaus bekam sie manchmal auch in der
Freizeit entmutigende Anrufe von Mitarbeiterinnen und auch von ihrer Chefin,
sodass sie oft Angst hatte ans Telefon zu gehen. Sie wurde über alledem seelisch
und körperlich krank, bekam immer wieder Panikzustände, arbeitete aber dennoch weiter. In dieser Situation kam sie zu einem Seelsorgegespräch. Wir
sprachen über verschiedene Möglichkeiten, wie sie mit dieser für sie so schweren
Situation umgehen könnte und welche Wege es aus ihren Ängsten gäbe. Unter
anderem gab ich ihr eine Spruchkarte mit dem Bibelspruch aus Jesaja 41,10
(siehe oben) mit nach Hause. Ich empfahl ihr diese Spruchkarte immer zur Hand
zu nehmen und zu lesen, wenn das Telefon läutete oder wenn die Angst in ihr
hoch stieg und die Panikzustände wieder auftraten.
Die Zusage „Fürchte dich nicht“ und der Glaube, dass Gott bei ihr ist, in jeder
noch so notvollen Situation, und dass Gott ihr helfen würde, hat ihr immer wieder
neue Kraft zufließen lassen. Sie hat erfahren, dass Gott sie an ihrer Hand hält,
und dass er sie nicht fallen lassen wird. Sie hat erfahren dürfen, wie Gott sie gestärkt hat. Dieses neu gewonnene Vertrauen hat ihr die nötige Kraft gegeben,
jeden Tag die Herausforderung des für sie so schwierigen Arbeitsplatzes anzunehmen. Es hat ihr darüber hinaus auch die Kraft gegeben, sich ganz neu in
ihrem Leben zu orientieren und mutig Schritte zu einer Veränderung zu wagen.
Durch unsere Gespräche und durch ihren Glauben hat sie neues Selbstwertgefühl
aufgebaut, dass ihr die Kraft zukam, die Arbeitsstelle zu wechseln. Heute arbeitet
sie mit Freude in ihrem Beruf unter Anerkennung ihrer guten Leistungen bei einem anderen Arbeitgeber. Das „Fürchte dich nicht“-Spruchkärtchen hält sie in großen Ehren.

Gebet:
Himmlischer Vater,
deine Zusage, „Fürchte dich nicht“
lädt uns ein, DIR zu vertrauen
und unsere Ängste los zu lassen.
Wir dürfen darauf vertrauen, dass DU uns hilfst,
dass DU uns stärkst und dass DU uns auf allen
Wegen an deiner rechten Hand hältst.
Amen.
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„Erweise dem Arzt gebührende Verehrung,
damit du ihn hast, wenn du ihn brauchst;
denn auch ihn hat der Herr geschaffen.
Die Heilung aber kommt von Gott.“
Apokryphen Sirach 38,1 und 2

Bitte gehen Sie zum Arzt!
Es finden sich heute leider manche Heilungsevangelisten, die den Ratschlag geben, auf ärztliche Hilfe und auf Medikamente zu verzichten. Allein der Glaube soll
ihrer Meinung nach die Heilung bewirken. Darüber hinaus kann man in der Heilungsliteratur immer wieder lesen, dass extreme Gläubige dieser Richtung sich
weigern, zum Arzt zu gehen. Sie weigern sich weiters, entsprechende Medikamente als Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ärztliche und medizinische Kunst sehen
sie in einem Widerspruch zu ihrem Glauben.
Solche Positionen kann ich nicht unterstützen und vertreten. Ich bitte alle Personen, die zu uns in die Seelsorge kommen, die unsere Tagungen der Geistlichen
Gemeinde-Erneuerung besuchen oder die bei unseren Impulsabenden „Wege zu
biblischer Heilung“ teilnehmen, dass sie stets auch den Arzt ihres Vertrauens
aufsuchen. Es ist für mich kein Widerspruch, durch einen Arzt medizinisch begleitet zu werden und gleichzeitig um göttliche Heilung zu bitten. Ich freue mich immer wieder, wenn kranke Menschen gesund werden, sei es durch die Hilfe des
Arztes, durch Medikamente, durch seelsorgerliche Begleitung, durch Gebet oder
durch den Glauben.
Wir haben bei einem unserer Glaubensabende für eine junge Frau gebetet, die
sehr starke Schmerzen nach einem Bandscheibenvorfall zu ertragen hatte. Sie
war etwa eineinhalb Jahre in Behandlung eines Facharztes der Orthopädie, und
hat in dieser Zeit schmerzstillende Spritzen, Physiotherapie und Massagen erhalten. Jeden Morgen hatte sie so starke Schmerzen, dass sie nur sehr schwer
aufstehen konnte. Sie ließ sich bei einem unserer Glaubensabende segnen. Am
nächsten Tag nach dieser Segnung und dem Heilungsgebet mit Handauflegung
waren ihre Schmerzen spontan verschwunden. Sie konnte ohne Beschwerden
aufstehen. Sie ließ sich auch weiter ärztlich begleiten und ihr positiver Heilungsverlauf wurde durch den Arzt bestätigt.

Sehr dankbar bin ich, dass wir heute in unserem Land gut ausgebildete Ärzte,
eine hochentwickelte medizinische Technik, ausreichend Krankenhäuser und
Rehabilitationszentren haben, wo Menschen medizinisch und therapeutisch Hilfe
und Heilung finden können. Als Seelsorger kenne meine Grenzen sehr gut und
bei einigen der Personen, die zu mir in die Seelsorge kommen, empfehle ich,
dass sie unbedingt einen praktischen Arzt und in speziellen Fällen auch einen
Facharzt für Psychiatrie oder Neurologie aufsuchen.
Interessant ist, dass der Verfasser des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte Lukas Arzt war. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat sich Lukas der Arzt,
der 2. Missionsreise von Paulus angeschlossen. Ich nehme an, dass er mit eigenen Augen gesehen hat und anwesend war, wie Paulus für Kranke gebetet hat.
Er konnte erleben, wie Menschen durch das Wirken der Kraft Gottes durch Paulus
gesund wurden (vgl. Apostelgeschichte 18,11ff.) Ich nehme aber auch an, dass
Lukas als Arzt auf dieser Reise durch sein medizinisches Wissen den Menschen
von damals ebenso auf ärztliche Weise geholfen hat.
Meine Einladung daher: Beten Sie beständig und regelmäßig für Gesundheit und
Heilung und bitte gehen Sie zu ihrem Arzt, wenn Sie medizinische Hilfe brauchen.

Gebet:
Himmlischer Vater,
wir danken dir für die Ärztinnen und Ärzte in unserem Land,
die so vielen Menschen das Leben retten und erhalten.
Steh ihnen in ihrem herausfordernden Dienst bei,
dass den Kranken durch sie viel Hilfe zukommt.
Danke, dass du viele Wege der Heilung für uns bereit hast.
Amen.
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Jesus sprach:
„Seht zu, lasst euch nicht verführen.
Denn viele werden kommen in meinem Namen …
Lauft ihnen nicht nach!“
Lukas-Evangelium 21,8

Achtung vor extremen Heilungsversprechungen
Heilungsversprechen jeder Art lehne ich ab, wenn zum Beispiel auf einem Einladungsprospekt einer christlichen Gemeinde zu einem Heilungsabend vor einiger
Zeit stand: „Kommt – Jesus heilt alle Krankheiten!“ Ich glaube zutiefst, dass Jesus
alle Krankheiten heilen kann. Aber er tut es nicht immer, zu allen Zeiten und an
jedem Ort. Heilung liegt meiner Überzeugung nach ganz in Gottes Willen und in
seiner Souveränität begründet. Es ist nicht angemessen, mit solchen Versprechungen Menschen anzulocken und zu verführen.
Ähnlich wie solche überzogenen Heilungsversprechungen lehne ich auch Aussagen ab, wenn Autoren behaupten, dass Heilung der „christlichen Gemeinde
zusteht“, oder dass wir einen „Rechtsanspruch auf Heilung auf Grund des Opfers
von Jesus haben“. Solche extremen Glaubensaussagen haben schon viele
Kranke in eine echte Glaubenskrise gestürzt.
Gegenüber diesen extremen Positionen ist jedoch positiv festzuhalten: Ja, wir
haben eine Verheißung auf Heilung im Wort Gottes, nach der wir uns ausstrecken
können - wir haben aber keinen „Rechtsanspruch auf Heilung“ und es ist in der
Bibel kein Beleg zu finden, dass der „christlichen Gemeinde in jedem Falle Heilung zusteht“, wie manche behaupten.
Ein anderes Extrem ist, dass in bestimmten konservativen christlichen Kreisen
Heilungsverkündigung und Heilungsgebet generell abgelehnt werden. Manche
behaupten, dass Gottes heilendes Wirken mit den Aposteln aufgehört hat. Auch
diese Position ist biblisch nicht nachvollziehbar, denn die Zeugnisse aus der
Kirchengeschichte bis heute zeigen etwas ganz anderes.
In unserer pfarrgemeindlichen Arbeit vor Ort pflegen wir folgende biblische Praxis:
Auf Grund der Verheißungen und der Zusagen im Wort Gottes beten wir für kranke Menschen um Heilung. Wir tun es im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes.

Wir segnen Kranke, wir legen ihnen die Hände auf, wir salben sie mit Öl und wir
beten für sie im Vertrauen, dass es besser mit ihnen werden wird, wie es im
Jakobusbrief 5, 14 und 15 geschrieben steht:
„Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie
mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das
Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten.
Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.“ Seit wir ganz in
diesem Sinne für kranke Menschen beten, dürfen wir immer wieder erleben, wie
Gott einzelne Menschen – leider nicht alle – heilend berührt. Ich schreibe hier diese Zeilen bewusst im Plural „wir“, weil wir in unserer Pfarrgemeinde mehrere
Gebetsteams haben, die für Kranke beten und wir zumeist zu zweit den Kranken
im Gebet dienen. Und Gott wirkt heilend durch alle Gebetsteams hindurch.
Wenn mir in diesem Zusammenhang manchmal kritisch vorgehalten wird, dass
nicht alle durch unser Gebet geheilt werden, dann antworte ich gerne: „Zum
einen, ich bin kein Heiler. Der Heiler ist immer Gott. Wir BeterInnen sind nur sein
Werkzeug, durch das Gottes heilende Kraft weiter gegeben wird. Und zum anderen, wenn wir für zwanzig kranke Menschen beten und sechs oder sieben von
diesen erfahren durch unser Gebet Besserung und manche sogar völlige Heilung,
dann können wir Gott nur für den Segen danken, den er diesen Menschen in
seiner Gnade geschenkt hat.
Dieser frühchristlichen Praxis (das Gebet der Ältesten, der Presbyter), für die
kranken Gemeindemitglieder sollten wir in unseren Kirchen und Gemeinschaften
wieder mehr Raum geben. Auf Grund der vielen in diesem Buch beschriebenen
Beispiele möchte ich Mut machen: Lassen wir uns den Segen der frühchristlichen
Praxis des Krankengebetes nicht entgehen, indem wir im Vertrauen auf die Zusagen der Bibel auch heute noch für die Kranken um Heilung beten.

Gebet:
Himmlischer Vater,
schenke uns die Einsicht in dein Wort,
dass wir auf das Gebet für die Kranken nicht vergessen
und es nicht vernachlässigen.
Amen.

72

„Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam
der Wahrheit zu ungefärbter geschwisterlicher Liebe,
so habt euch untereinander beständig lieb
aus reinem Herzen.“
1. Petrusbrief 1,22

Heilung durch ein liebevolles Umfeld
und liebevolle Menschen
Ein liebevolles Umfeld und liebevolle Menschen, die uns durch unser Leben
begleiten, haben großen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.
Wenn wir dagegen an dem Platz, an dem wir leben, ständig kritisiert, abgewertet
oder vielleicht sogar bedroht werden, dann kann das sehr negative Auswirkungen
auf unsere Gesundheit haben. Als Seelsorger bin ich immer wieder mit belastenden Familiensituationen konfrontiert. In diesen Familien oder Partnerschaften ist
vielfach kein wertschätzendes Umfeld vorhanden, sondern es herrscht eine Atmosphäre der emotionalen Kälte, der Unterdrückung und manchmal auch der Gewalt. Ich empfehle in solchen Fällen, dass sich Betroffene von unterdrückerischen
Menschen möglichst fernhalten und von gewalttätigen Menschen rasch trennen.
In einer sehr schwierigen Familiensituation habe ich erlebt, wie eine Frau von
ihrem Mann ständig kontrolliert und unterdrückt wurde. Ihre Seele und ihr Körper
reagierten mit Erkrankung. Sie war häufig sehr entmutigt und niedergedrückt,
hatte immer körperliche Beschwerden, von denen sie mir erzählte. Ihr Ehemann
bestimmte, was sie tun durfte und was nicht. Sie kam gerne zu unseren
Glaubensvertiefungsabenden bis ihr Ehemann es ihr untersagte. Er kam sogar
persönlich zu mir, um mir zu sagen, dass er seiner Frau nicht erlaube, an unseren
Veranstaltungen teilzunehmen. Ich habe mit diesem Mann ein sehr konfrontatives
Streitgespräch geführt. In einem solchen Umfeld der Unterdrückung können Menschen nur krank werden. Wenn dieser Mann nichts an seinem Verhalten ändert,
müsste sich die Frau aus dieser Unterdrückung lösen. Erst dann wird sie befreit,
gesund und glücklich leben können.
Wie sehr dagegen ein liebevolles Umfeld Menschen aufrichtet, das erlebe ich
immer wieder bei unserem Gemeindeprojekt „Trost in Trauer“. Der Verlust eines
nahen Angehörigen oder ein Todesfall in der Familie löst manchmal notvolle
Situationen bis hin zu seelischer oder körperlicher Erkrankung aus.

Wir versuchen daher, trauernde Menschen nicht alleine zu lassen, sondern sie
regelmäßig zu besuchen und sie liebevoll zu begleiten. Wir nehmen uns viel Zeit,
um den Menschen zuzuhören, was sie bewegt. Im Reden über die eigenen
Gefühle und Empfindungen können sich innere Spannungen lösen. Im Zuhören
und in der persönlichen Anteilnahme fühlen sich Menschen angenommen, was
sich heilsam auf ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit auswirkt.
Ein Problem in der ärztlichen Versorgung heute ist, dass ein Hausarzt mit
Krankenkassenvertrag relativ wenig Zeit hat, sich ausführlich mit seinem Patienten zu beschäftigen und zu unterhalten. Als Seelsorger nehme ich mir die Zeit,
genau hinzuhören, was die Menschen bedrückt und bewegt. Und alleine das Hinhören und die persönliche Zuwendung wirken in vielen Fällen sehr heilsam auf die
Genesung kranker Menschen.
In der Apostelgeschichte wird von der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem
der liebevolle Umgang der Gläubigen untereinander berichtet. Sie teilten ihre
Güter, sie nahmen an gemeinsamen Mahlzeiten teil, sie pflegten Gastfreundschaft
untereinander. Keiner sollte alleine oder einsam bleiben. In dieser annehmenden,
wertschätzenden, liebevollen Atmosphäre geschah es, dass für kranke Menschen
gebetet wurde und viele der Kranken wurden wieder gesund (vgl. Apostelgeschichte 3,44-47; 4,30 u. 31; 5,12-16). Ich ermutige, dass auch wir in unseren
christlichen Gemeinschaften, Wohnungen und Häusern etwas von dieser heilsamen, annehmenden Liebe weitergeben. Auf diese Weise können wir einen positiven Beitrag für ein konstruktives und heilsames Umfeld leisten.

Gebet:
Himmlischer Vater,
danke für viele liebevolle Menschen,
die sich Einsamen, Traurigen und Kranken zuwenden.
Danke, dass es auch heute viele Menschen gibt,
die sich Zeit für andere nehmen
und ihnen Anteilnahme schenken.
Ein liebevolles Umfeld, in deiner Gegenwart,
macht unsere Seelen fröhlich.
Wir danken Dir dafür.
Amen.
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„Der HERR ist groß und sehr zu loben,
und seine Größe ist unausforschlich.
Kindeskinder und Generationen werden deine
Werke preisen und deine gewaltigen Taten
verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen,
herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen.
Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten
und erzählen von deiner Herrlichkeit.“
Psalm 145,3-6

Von Gottes großen Taten reden
und seinen Wundern nachsinnen
„Wunder wirken Wunder“, so schreibt der bekannte Fernsehmoderator und Arzt
Dr.med. Eckart von Hirschhausen in seinem gleichnamigen Bestseller. Und er fügt
hinzu: „Wir haben viel über die Verbindungen zwischen Gefühlen, Gehirn und
Hormonen, über unser Abwehrsystem und unsere Selbstheilungskräfte gelernt …
Die Kraft des Staunens, des Erwartens, des Wunderns löst wundersame Dinge in
uns aus, in alle Richtungen. Diese Kräfte nicht ernst zu nehmen, sie nicht näher
zu untersuchen und sie vor allem nicht systematisch positiv für die Gesundheit zu
nutzen, war ein großes Versäumnis der akademischen Medizin der letzten 100
Jahre.“ (vgl. ebd. S. 25).
Bei unseren Impulsabenden „Wege zu biblischer Heilung“ bitten und ermutigen
wir die TeilnehmerInnen, für die wir um Heilung gebetet und die wir gesegnet
haben, dass sie weiter erzählen, was Gott bei ihnen dadurch gewirkt hat. Viele
empfangen durch die Kraft Gottes eine Besserung bei Krankheiten und manchmal
auch spontane Heilung bei diversen Schmerzen. Wir sind immer wieder begeistert, wenn z.B. eine praktische Ärztin vor der ganzen Gruppe berichtet, dass ihre
chronischen Schmerzen durch das Gebet verschwunden sind, kurz nachdem wir
für sie unter Handauflegung für ihren seit Jahren schmerzenden Nacken-Bereich
gebetet haben. Wenn nun andere TeilnehmerInnen von diesen Taten und
„Wundern“ Gottes hören, werden auch sie ermutigt, sich nach Heilung auszustrecken. Wunder wirken Wunder, das können wir nur bestätigen und wir praktizieren,
was in obigem Psalm 145 geraten ist: Es tut uns gut, von Gottes mächtigen Taten
zu reden und über Gottes wundersames Wirken nachzudenken.

An anderer Stelle stellt Dr. Eckhart Hirschhausen fest: „Die Schulmedizin steckt in
einer Vertrauenskrise, an der sie mit Schuld trägt. Sie hat sich jahrzehntelang
schlecht um die seelischen Belange der Patienten gekümmert.“ (aus dem Buch
„Wunder wirken Wunder“ S. 34).
Als christliche Gemeinde bemühen wir uns besonders um die seelischen Belange
der Menschen. Wir ermutigen Sie, vertrauensvolle Schritte zu wagen und Ihre
Hoffnung und Ihren Glauben niemals aufzugeben. Darüber hinaus erleben wir
regelmäßig, dass der Glaube „Berge versetzen“ kann und wie heilsam und
heilend der Glaube auf Körper, Seele und Geist wirkt.
Eine Freude ist es auch, wenn ich von betenden Menschen höre oder lese, wie
sie Heilung selbst in aussichtslosesten Situationen erfahren durften. Darum möchte ich in diesem Kapitel noch ein Beispiel anfügen, das ebenfalls im Buch
„Wunder wirken Wunder“ von Dr. Hirschhausen zu finden ist. Er schreibt über den
bekannten Krebsspezialisten Professor Dr. Clemens Unger: „Professor Clemens
Unger hat als Onkologe in seinem Leben viele Krebspatienten an der Klinik für
Tumorbiologie in Freiburg behandelt. An eine Betroffene erinnert er sich auch
über zwölf Jahre später noch sehr genau: Margret Schmidt. Im Mai 2003 erhielt er
den Anruf eines Heidelberger Kollegen, er solle sich um eine Patientin kümmern,
die nach einer schweren Operation eine Chemotherapie benötigte. Sie litt an einem fortgeschrittenen Tumor der Gebärmutter, einem metastasierten Endometriumsarkom. Der Chirurg hatte die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernt, aber
das ganze Bauchfell war voller Metastasen und die Leber ebenfalls befallen – also
inoperabel. Unger erinnert sich: „Ich machte einen Ultraschall, verschrieb ihr zur
Stärkung des Immunsystems einen Bakterienextrakt und bat sie, in zwei Monaten
wiederzukommen. Im August kam sie zum erneuten Ultraschall und siehe da: Die
Lebermetastasen und die verklebten Lymphknoten im Bauchraum waren nicht
mehr nachweisbar.“ Ich frage ihn, wie er sich das erklärt. „Keiner weiß warum.
Aber die Frau hat jeden Abend gebetet: „Tumor, ich habe dich nicht eingeladen,
ich bitte dich, meinen Körper zu verlassen.“ Er ist bis heute nicht wiedergekommen. Nach fünf Jahren spricht man von einer Heilung. Bei ihr sind es jetzt schon
zwölf.“ (ebd. S 45f.)
Die Frau hat gebetet und dem Tumor geboten, den Körper zu verlassen.
Ihr wurde geschenkt, was sie geglaubt hat. Auch wir dürfen im Namen Jesu
so beten und vertrauen, dass unsere Gebete wirken.
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Jesus Christus spricht:
„Kommet her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid.
Ich will euch erquicken,
ich will euch neue Kraft und Frieden schenken.“
Matthäus-Evangelium 11,28

Bring deine Sorgen zu Jesus
Vor kurzem wurde eine Schlafstudie der MedUni Wien veröffentlicht. 1.000 Personen aller Altersgruppen wurden befragt bzw. untersucht. Dabei stellte sich heraus,
dass rund 30 % der Studienteilnehmer über Einschlafstörungen klagten. Studienleiter Univ.Prof. Dr. Stefan Seidel vom Schlaflabor der MedUni Wien macht dafür
unter anderem das „bekannte Grübeln, Nicht-Runterkommen oder Problemwälzen“ verantwortlich. „Erst dann kommen andere seltene Faktoren ins Spiel wie
Angst oder Schmerzen.“ Schließlich wirken sich auch die intensive Nutzung von
Handy, TV und sozialen Netzwerken negativ auf einen gesunden Schlaf aus.
In meine Sprechstunde kommen immer wieder Menschen, die durch Sorgen
beladen und bedrückt sind. Tag und Nacht schleppen sie ihre Sorgen und Ängste
mit sich herum, obwohl die meisten der befürchteten Dinge sehr selten eintreffen.
Dennoch rauben ihnen ihre Sorgen, ihre Angstgedanken und ihr Grübeln viele
Stunden ihres nächtlichen Schlafes. Das kostet sehr viel Lebensenergie und
nimmt vielfach die Freude im Leben. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn
ich meinen Sorgen so großen Raum gebe.
Die Bibel zeigt uns einen Weg auf, wie wir mit Sorgen umgehen können und wie
wir einen gesunden Schlaf finden. Der Apostel Petrus schreibt in diesem Zusammenhang: „All eure Sorge werft auf ihn; denn Gott sorgt für euch!“ (1. Petrusbrief
5,7).
Jesus selber gibt uns in der Bergpredigt den Hinweis, sich nicht um das Morgen
Sorgen zu machen, sondern Gott zu vertrauen, der für uns sorgt und einen Weg
für uns bereitet, den wir gehen können. (Matthäus-Evangelium 6,25-34).
Ich erinnere mich sehr gut an eine junge Frau, die durch ihre Aufgabe als Mutter
von zwei kleinen Kindern sehr gefordert war. Der Ehemann hatte durch seinen
Beruf lange Aufenthalte auswärts und konnte sie in dieser Zeit nicht unterstützen.

Die große Sorge dieser Frau, die sehr perfektionistisch ausgerichtet lebte, war
ständig die Frage, wie soll ich das alles schaffen? Und je mehr sich dieser sorgenvolle Gedanke bei ihr breit machte, desto mehr reagierte ihr Körper. Sie bekam
Angstzustände, arge Hautausschläge und meinte, sie sei allem nicht mehr gewachsen. Sie glaubte, sie könne nicht mehr kochen, nicht mehr gut für die Kinder
sorgen und ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Ihr Sorgen-Machen hatte sich zu
einer reaktiven Depression entwickelt. Ihr Leben wurde dunkel und freudlos, wie
ein Leben hinter einer Glaswand.
Wir führten viele Gespräche, auch ein Psychologe wurde um Hilfe aufgesucht.
Letztlich aber hat ihr vor allem geholfen, wie sie später selbst oft sagte, dass sie
sich diesen Sorgen-Gedanken verweigert hat. Gleichzeitig sagte sie NEIN zu ihrer
Krankheit. Sie hat ihre Sorgen bewusst bei Jesus abgeladen und zu ihm gebracht.
Sie vertraute darauf, dass Jesus ihre Sorgen, ihre Ängste und ihre Lasten auf sich
nimmt und tragen wird. Und dieses Vertrauen, dass Jesus ihr hilft die Lasten zu
tragen, hat innerhalb kurzer Zeit zu einer völligen Verbesserung ihres Gesundheitszustandes geführt. Ängste und die körperlichen Beschwerden ließen nach,
die Hautausschläge verschwanden, neue Kräfte und neue Freude kamen ihr zu.
Sie erlebte die heilsamen Auswirkungen der Einladung Jesu an alle Menschen
aus dem Matthäus-Evangelium, wenn er sagt: „Kommet her zu mir alle, die ihr
mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“ Ich will euch neue Kraft,
Frieden und Lebensfreude schenken.
Einige Menschen haben mir auch berichtet, dass ihnen ein Liedtext in ihren Nöten
und Sorgen sehr geholfen hat, den sie als Gebet für sich angewandt haben. Ich
höre und singe selber gerne betend dieses Lied. Der Text von Peter Strauch dazu
lautet:
„Du quälst dich durch dein Leben
und du weißt nicht aus noch ein … darum:
Nimm deine Sorgen, wirf sie auf Jesus.
Nimm deine Traurigkeit, wirf sie auf IHN.
Du bist geborgen, in Gottes Händen.
Nichts kann dir schaden, vertraue IHM.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Vertrauen in Gottes Gegenwart. ER ist
da! Wir können unsere Sorgen und Nöte bei Jesus Christus abgeben und er
trägt unsere Last. Jesus erfüllt uns jeden Tag neu mit Kraft und Freude und
macht unser Leben umfassend heil.
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Nachwort:
In diesem Buch habe ich von vielen positiven Heilungserfahrungen berichtet. Ich
bin immer sehr glücklich, wenn ich miterleben darf, wie Gott auch heute noch
seelisch und körperlich kranke Menschen heilend berührt.
Gleichzeitig will ich nicht verschweigen, dass nicht alle Menschen gesund werden,
die in unsere seelsorgerliche Praxis kommen und für die wir beten. Dennoch bin
ich gewiss, dass keines unserer Gebete umsonst ist. Ich durfte das selber erfahren, wie mir das Gebet stets neuen Mut, neue Hoffnung und neue Kraft vermittelt
hat.
Ich litt an einer rund zwei Jahre lang andauernden, schmerzhaften, die Existenz
bedrohenden Stimmband-Erkrankung. Es war völlig ungewiss, ob ich unter diesen
Umständen meinen Sprechberuf als Pfarrer weiterhin ausüben könnte. Das tägliche Gebet hat mir in diesen zwei Jahren die Kraft gegeben, meine Schmerzen zu
tragen und die Hoffnung auf Heilung nicht aufzugeben.
Auch nach dem Tod unseres Sohnes, der leider mit 20 Jahren verstarb, konnte
ich stets Trost und neue Kraft aus dem Gebet und dem Glauben schöpfen. Der
Glaube an Jesus Christus und das Gebet sind die eine große Kraft, die uns auch
das Schwere annehmen, tragen und uns DENNOCH hoffen lässt (vgl.
1.Johannesbrief 5,4).
In der Evangelischen Pfarrgemeinde Gröbming (Österreich) bieten wir einen
monatlichen „Glaubensvertiefungs-Impulsabend“ an, bei dem es um biblische
Wege zu Gesundheit und Heilung geht. Dabei haben Menschen im Anschluss die
Möglichkeit, gesegnet zu werden und ein Heilungsgebet mit Handauflegung zu
empfangen. Die Termine dazu können Sie dem Kalender auf unserer Homepage
entnehmen (siehe: www.evang-groebming.at). Sie können gerne Kontakt mit uns
aufnehmen. Wir freuen uns darüber hinaus über Ihre Anregungen und Rückmeldungen zu dieser Schrift, sowie über Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem
heilsamen Wirken und Handeln Gottes heute.

Die Bibel kennt viele verschiedene Wege, wie Menschen gesund und heil werden.
Diese heilsamen biblischen Wege zu seelischer und körperlicher Gesundheit
werden mit vielen praktischen Erfahrungsberichten in diesem Buch aufgezeigt.
Das Pfarrerehepaar Waltraud und Manfred Mitteregger beschäftigt sich seit über
25 Jahren mit biblischen Grundlagen für einen gesunden Lebensstil. Dazu gehören Fasten, gesunde Ernährung, ausreichend Ruhe, liebevolle Beziehungen, die
Bereitschaft zur Vergebung und Belastendes loszulassen, aber auch die Feier des
Heiligen Abendmahles, Singen …
Besondere Anliegen sind ihnen die Ermutigung zu einem Glauben, der die Hoffnung niemals aufgibt, und das Gebet um Heilung für seelisch und körperlich kranke Menschen. Ihre seelsorgerliche Erfahrung zeigt, Gottes heilende Kraft wirkt
auch heute und viele Menschen werden durch liebevolle Annahme, durch Vergebung, Segnung und durch das Heilungsgebet mit Handauflegung wieder gesund.
Entdecken auch Sie diese heilsamen Wege für Ihr Leben.

