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Jesus heilt heute noch durch uns
jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-7-12/kapitel-9-göttliche-heilung/jesus-heilt-heute-noch-durch-uns

3 Ziele für heute

1. Wir erkennen, dass Jesus auch heute noch heilen will

2. Wir beten für Kranke

3. Wir lernen alle, wie man für Kranke beten kann

Jesus hat alle geheilt, die zu ihm gekommen sind

Jesus hat während seinem ganzen Dienst keine einzige Person abgewiesen, die zu ihm
kam und Heilung wollte. Er hat alle geheilt, die zu ihm gekommen sind und ihn um Heilung
gebeten haben.

Warum können wir nun in seinem Auftrag heilen?

Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das
Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Mt
4,23

Warum glauben wir, dass Jesus heute noch heilen will?

Apostelgeschichte 10,38

Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat
überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott selbst
hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben.

Heilt Jesus heute noch?

 Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit (Hebräer 13,8)

 Schauen wir, wie er gestern handelte: Matthäus 8: 16,17

 Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm; und er trieb die Geister aus durch
sein Wort und machte alle Kranken gesund , auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch
den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 53,4): »Er hat unsre Schwachheit auf sich
genommen, und unsre Krankheiten hat er getragen.«

 Dies ist auch heute sein Auftrag.

Mk. 16:17, Mt. 10:8

Warum glauben wir, dass Jesus heute noch heilen will?

 Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Der Teufel zerstört Gott stellt wieder her.

 Johannes 10,10
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 Der Dieb (Satan) kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin
gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben

Will Jesus nur einzelne heilen?

 1.Timotheus 2,4

 Denn er will, dass alle Menschen  gerettet (sozo) werden und seine Wahrheit erkennen.

 Römer 10: 9-10

 Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: »Jesus ist der Herr!«, und wenn du von
ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du
gerettet (sozo) werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen; und wer
seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung

σώζω sōzō: errettet, retten, heilen (körperlich)

 Sozo wird im Neuen Testament oft mit körperlich heilen übersetzt, kann aber auch
retten heissen.

 Dies zeigt uns die Ganzheitlichkeit die Jeus will er will und an Geist, Seele und Körper
heilen.

Will Jesus nur einzelne retten?

 1.Timotheus 2,4

 Denn er will, dass alle Menschen  gerettet/geheilt (sozo) werden und seine Wahrheit
erkennen.

 Römer 10: 9-10

 Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: »Jesus ist der Herr!«, und wenn du von
ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du
gerettet/geheilt (sozo) werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen;
und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung.

Ganzheitliche Erlösung

 Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten (sozo) und der Herr wird ihn
aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.

Jakobus 5,15

 Er vergibt mir meine Sünden und heilt alle meine Krankheiten. Psalm 103,3

Jesus hat den Heilungs-Auftrag an alle seine Jünger weitergegeben :

 Er sandte die 12 Apostel

 Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf.  Sie
trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. (Mk 6,12-13)
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 Er sandte 72

 In jener Zeit suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu zweit voraus
in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Geht! …..Wenn ihr in eine Stadt
kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die
dort sind, und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe.

Auftrag an alle

 Makus 16, 9-20

 Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, …..Und er sprach zu
ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Die Zeichen aber,
die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und
wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden; Kranke, denen sie die Hände
auflegen, werden gesund werden.

 Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel
emporgehoben und setzte sich zur Rechten Gottes.

 Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und
bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen.

Christus nachahmen will gelernt sein

 Epheser 5,1: Seid nun Nachahmer als geliebte Kinder.

 Johannes 13,15: Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tun, wie ich
euch getan habe.

 1. Korinther 11,1: Seid meine Nachahmer, wie auch  Christi Nachahmer bin.

Warum können wir nun in seinem Auftrag heilen?

 Wir sollen seine Nachahmer sein!

 Jesus hat mit der Kraft des Heiligen Geistes geheilt. (Apostelgeschichte 10,38

 Jesus lebt in uns („Ich lebe, aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir (Gal 2,20).“

 · „...Christus ist in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit ... (Kol 1,27).“

Jesus hat bereits bezahlt

 1, Petrus 2,24

 Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz (Kreuz)hinaufgetragen hat, damit
wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch dessen Wunden ihr geheilt
(sozo) worden seid.

Jesus in uns heilt
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 Jesus ist heute derselbe wie damals, und er lebt auf Erden durch seinen Heiligen Geist
in uns. Wir sind seine Gesandten. Durch uns will er nicht nur das Evangelium verkünden,
sondern auch heilen. Er will die Menschen retten vor der Verdammnis und freisetzen aus
Gefangenschaft und Krankheit.

Jesus heilt durch uns

Wir heilen nicht es ist Christus in uns der heilt. Er heilt durch uns benötigt aber unsere
Übereinstimmung und Bereitschaft.

Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1,27

Heilung kommt nicht immer sofort

Wenn wir für Kranke im Namen Jesu beten, kann Heilung sofort geschehen, nicht immer
ist das aber der Fall, nicht einmal bei Jesus.

Lukas 17 12-15 (Heilung beim Weggehen)

Das Nichtseiende ins Dasein rufen

 Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn
es da wäre.

Das Nichtseiende ins Dasein rufen

 Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn
es da wäre.

Römer 4,17

Das himmlische Ersatzteillager

Wie heilt Jesus heute?

Durch seine Jüngerinnen und Jünger, die gelernt haben, dass Jesus in ihnen wohnt und
dass seien Heilungskraft zu fliessen beginnt, wenn wir glaubend beten.

 Jesus Christus spricht: „Wer an mich glaubt – wie die Schrift sagt – von dessen Leibe
werden fließen Ströme lebendigen Wassers.“ (Joh. 7,38)



 Lege Hände auf die Kranke Person und lass diese Ströme fliessen, lass den Heiligen
Geist arbeiten, nicht du machst es!

Wie oft müssen wir beten?

 Manchmal heilt Jesus sofort

 Aber auch Jesus hat mehrmals gebetet: In Markus 8:22-25 betete er zweimal für den
Blinden Mann

 Die Bibel fordert uns auf Geduld zu haben und zu glauben.
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 Hebr 11,1

 Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von
Tatsachen, die man nicht sieht.

Gottes Wort ist Medizin

 Wenn uns ein Arzt sagt, dass wir ein Medikament 6 Monate lange nehmen müssen um
geheilt zu werden, werden wir das meistens tun.

 Sprüche 4 20-22

 Mein Sohn, meine Tochter hör gut zu und pass auf, was ich dir sage! Verachte meine
Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein!  Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten
deinen ganzen Körper gesund

Warum heilt Gottes Wort?

 Es stärkt den Glauben, denn es heisst der Glaube kommt vom HöREN. Römer 10,17
sagt: Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes.

 Das Wort Gottes ist übernatürlich, weil Jesus das Wort ist. Johannes 1 1-5

 Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott selbst. Von
Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen; nichts ist ohne das
Wort entstanden. In ihm war das Leben, …
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Heilungsbefehl
jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-7-12/kapitel-9-göttliche-heilung/heilungsbefehl

Gott hat Seinen Teil schon getan.  Mit Jesus in uns hat Er uns schon alles geschenkt! Wie
sollte Er uns mit Jesus nicht alles schenken? Wir dürfen Ihn nicht begrenzen.

Es ist unsere Aufgabe, anderen in dieser Heilungskraft zu dienen und an sie weiterzugeben.
Gott ist die Kraftquelle, aber Er hat die Heilkraft in uns gegeben. Er gab uns die Vollmacht,
Seinen Namen und Seine Kraft zu benutzen.

Ich bekämpfe diese (Krankheit) und ich glaube, dass ich in Jesu Namen geheilt bin. Danke
himmlischer Vater!

IM NAMEN JESUS, KRANKHEIT VERLASSE DIESEN KÖRPER!

Seid geheilt! Seid erweckt! Seid wiedergeboren!

Wir sagen: Im Namen Jesu Christi steh auf und wandle, SEI GESUND!

Das Reich Gottes ist dir nahe gekommen – sei geheilt!

Sei wiedergeboren! Bekenne Jesus als deinen Herrn und verlasse den Teufel.

Ich befehle dieser dämonischen Verblendung und der Verhärtung des Herzens zu
weichen in Jesu Namen! Dämonen der Krankheit . . . fahrt aus und kommt nicht zurück.
Widersteht aber dem Teufel! Und er wird vor euch fliehen! Jakobus 4:7

Er hat bereits Heilung für jede einzelne Person zur VERFÜGUNG gestellt.

Ich habe Glauben und Zuversicht, dass auch wirklich geschieht, was ich sage im Namen
Jesus.

Ich befehle vollkommene Heilung und Wiederherstellung, Erweckung über diese(n)
Menschen!

Ich befehle, dass . . . die Verheissungen aus Gottes Wort sichtbar sind!

Ich befehle, dass . . . die Kraft Gottes der Erneuerung zu dieser Person fliesst.

Ich befehle der schon von Jesus vollbrachten Heilung sich uneingeschränkt freizusetzen.
Schon vollbrachte Heilung sei jetzt freigesetzt. Die Werke Jesu sind jetzt freigesetzt.

Ich befehle diesen Dingen in (sichtbare) Existenz zu kommen.

Ich befehle diese ganze Wiederherstellung! Augen (Ohren) seid geöffnet im Namen Jesus!
Heilungskraft Gottes fliess zu diesen Mensch(en) und heile! Danke Vater, dass du sie
schon geheilt hast!

Ich schaue mit Dankbarkeit auf und sage: Vater, ich danke Dir dafür, dass . . .
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Ich befehle, dass . . . ALLES, WAS jESO Christi SCHON VORBEREITETE sich freizusetzen
und jetzt zu manifestieren.

Durch Seine Wunden und Striemen SIND wir heil GEWORDEN. Wir SIND heil und gesund
geworden!

Wortgesinnt statt Sichtbarkeitsgesinnt.

Deshalb musst du LERNEN UND ÜBEN, deine Vollmacht zu gebrauchen, um diese Kraft
freizusetzen.

Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Sprüche 29:25

Angst vor dem, was andere Menschen denken, ist ein Fallstrick. Spr. 29:25

Ich merke auf die Worte Gottes: Denn sie sind mir das Leben und heilsame Medizin meinem
ganzen Leib. Sprüche 4:20-22

Ich glaube, dass ich geheilt bin. Durch seine Wunden sind wir geheilt. 1. Petrus 2:24

Jesus nahm meine Schwachheiten und trug meine Krankheiten. Durch Seine Striemen bin
ich geheilt worden. Matth. 8:17, 1.Petrus 2:24

Durch Seine Striemen (Wunden) bin ich geheilt. Jesaja 53:3

Ich bin geheilt von allen Krankheiten. Psalm 103:3

Finger in Ohr gegen Taubheit. Legte ihm die Finger in die Ohren. Mk.7:33

Die Augen des Blinden werden sehen. Jesaja 29:18, 52:8

Der Herr macht Blinde sehend. Psalm 146:8

Da berührte Er ihre Augen und sie wurden sehend. Matthäus 20:34

Jesus heilte alle Krankheiten. Mt. 4:23

Ich trinke von Seiner Gegenwart und esse von Seinem Wort.

Ich gehe mit göttlicher Autorität vorwärts. In einer sehr aggressiven und energischen Art
halte ich am Wort und der Proklamation¨des Wortes und Königreiches Gottes fest!

Glaube ist die Währung des Himmels.

Ich zerstöre mentale und geistliche Festungen, die . . .

Das Wachstum im Geist verhindern.

Die festhalten nicht den Willen Gottes zu tun (Menschen-furcht)

Die mich zaudern lassen.

Gott sagt über uns:

Ich bin ständig der Kopf und nicht der Schwanz.
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Ich bin der Sieger, nicht der Besiegte.

Ich bin erlöst von Angst und Schmerz!

Türen der Gunst werden geöffnet.

Jede Festung muss mich loslassen, indem ich den Durchbruch packe und an mich reisse!!

Indem ich proklamiere!

Das Reich Gottes ist dir nahe gekommen – sei geheilt!

Sei wiedergeboren! Bekenne Jesus als deinen Herrn und verlasse den Teufel.

Ich befehle dieser dämonischen Verblendung und der Verhärtung des Herzens zu
weichen in Jesu Namen! Dämonen der Krankheit . . . fahrt aus und kommt nicht zurück.
Widersteht aber dem Teufel! Und er wird vor euch fliehen! Jakobus 4:7

Gebet

zur Heilung der Ohren / Schwerhörigkeit / Taubheit

Darf ich bitte meine Hände auf Ihre Ohren legen?

Im Namen Jesus, Schwerhörigkeit verlasse diese Person jetzt bleibend! Jesus hat schon
für jedes Gebrechen gelitten. Durch Seine Striemen sind wir geheilt.

Er hat bereits Heilung für jede einzelne Person zur VERFÜGUNG gestellt.

Ich befehle die vollkommene Heilung und Wiederherstellung, Erweckung über diese(n)
Menschen / Ohren / Gehör!

I ch befehle, dass jetzt die Verheissungen aus Gottes Wort sichtbar sind und die Kraft
Gottes der vollständigen Erneuerung zu dieser Person fliesst in Jesu Namen.

Ich befehle der schon von Jesus vollbrachten Heilung sich uneingeschränkt freizusetzen.
Schon vollbrachte Heilung sei jetzt freigesetzt in Jesu Namen.

Himmlischer Vater, ich danke Dir jetzt dafür in dem Namen Jesus.

Ich merke auf die Worte Gottes: Denn sie sind mir das Leben und heilsame Medizin meinem
ganzen Leib. Sprüche 4:20-22

Ich glaube, dass ich geheilt bin. Durch seine Wunden sind wir geheilt. 1. Petrus 2:24 Ich
entsage der Furcht in dem Namen Jesus! Römer 8:15

Jesus nahm meine Schwachheiten und trug meine Krankheiten. Durch Seine Striemen bin
ich geheilt worden. Matth. 8:17, 1.Petrus 2:24

Durch Seine Striemen (Wunden) bin ich geheilt. Jesaja 53:3

Ich bin geheilt von allen Krankheiten. Psalm 103:3

Gegen Taubheit. Mk.7:33
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Die Augen des Blinden werden sehen. Jesaja 29:18, 52:8

Der Herr macht Blinde sehend. Psalm 146:8

Da berührte Er ihre Augen und sie wurden sehend. Matthäus 20:34

Jesus heilte alle Krankheiten. Mt. 4:23

(Bein) sei vollkommen wiederhergestellt. Ich befehle vollkommene Heilung in Jesus
Namen, verborgen in Ihm. Ich spreche jetzt (juristischer Teil) Lahmheit geh. Du hast kein
Recht zu bleiben. Jesus hat schon jedes Gebrechen, jede Krankheit stellvertretend
hinweggetragen. Sei entfesselt. (Fuss) Sei gerettet!

Vitaler Teil: Ich spreche jetzt zu eurem Leib, zu eurer Seele und zu eurem Geist: Seid
lebendig und aufnahmefähig in Jesus Namen.

Ich spreche Leben Gottes in den Körper, den Verstand und den Geist des Menschen, um
zu befreien, zu heilen, zu lieben und zu BELEBEN.

Sei geheilt/gesund in Jesus Namen. Ich befehle Heilungs-Freisetzung! 

Belebung und Heilung

Der eigentliche Feind ist unser Fleisch und die damit verbundene Passivität und das
fleischliche Denken.

Passivität hat mich verlassen. Sei gekreuzigt alter Mensch.

Ich proklamiere frischen Odem in diese Gebeine. Ich atme diesen neuen, frischen Odem
ein und gebe diesen gerne weiter.

Ich atme das frische Feuer ein und hauche verdorrte Gebeine an, um das Feuer Gottes
hervorzurufen, dass es sich in meinem und ihrem Leben manifestiert.

Ich befehle ihm in euch zum Leben zu erwachen und in Fülle zu leben.

Ich spreche jetzt Gottes Glauben in, um und über euch und die vollständige Annahme
Jesus in Seinem Namen, jetzt!

Seid wiedergeboren!

Göttlichen Glauben und Leben lasse ich in euch fliessen.

Seid wie selbstverständlcih frei und fähig Jesus euer (kaputtes) Leben zu geben und dafür
Sein göttliches Leben zu leben. Sähe ein JA, Jesus, gerne folgen wir dir nach.

Wer will sich versöhnen und heilen lassen?
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Heilanwendungen
jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-7-12/kapitel-9-göttliche-heilung/heilanwendungen

Anwendung Arzt

- Ich bin der Herr dein Arzt. 2. Mo. 15:26

- Wie gesund bist du? Der grösste Arzt, mein Schöpfer, lebt in mir. 2. Mose 15:26

- Der die Zeichen der Wahrsager zunichte macht. Jes. 44:25

Gottes Medizin, um Leben durchzusetzen

- Gottes Wort gründlich mit Glauben und Autorität vermischen. Durch das Wort des
Mundes so oft wie nötig einzunehmen, um Gesundheit und Leben aufrechtzuerhalten.

- Körper, ich spreche Worte des Glaubens zu dir. Ich befehle, dass jedes innere Organ
vollkommene Arbeit leistet, weil du der Tempel des Heiligen Geistes bist; deshalb fordere
ich dich im Namen Jesus Christus und in der Autorität Seines Heiligen Wortes auf, geheilt
zu SEIN, in Jesu Namen.

- Vater, ich widerstehe dem Feind in jeder Form, mit der er gegen mich ankommt – ich
verlange von meinem Körper, dass er meinen Worten gehorcht, stark und gesund ist. Ich
setze das mit Deinem Wort durch. Ich weise den Fluch zurück und setze Leben in diesem
Körper durch, im Namen Jesus.

- Da ich Dein Wort ausgesprochen habe, sehe ich mich selbst geheilt. Ich sehe mich
geheilt, lebe in Gesundheit und geniesse das Leben. Ich mache jetzt schon Pläne.

- Ich preise Dich, Herr Jesus und weigere mich, all das Gute zu vergessen, das Du für mich
getan hast, denn Du hast alle meine Sünden vergeben. Du hast alle meine Gebrechen
geheilt. Du hast mein Leben vom Verderben erlöst. Du hast meinen Mund mit guten
Dingen gesättigt, sodass meine Gesundheit Tag für Tag erneuert wird. Danke, Herr Jesus,
dass Du mir überfliessendes Leben und Gesundheit gegeben hast. Du bist die Kraft und
der Herr meines Lebens. Psalm 103:2-5

Heilung Praxis; Das Wort Gottes ist Medizin:

- Ich merke auf die Worte Gottes: Denn sie sind mir das Leben und heilsame Medizin
meinem ganzen Leib. Sprüche 4:20-22

- Ich glaube, dass ich geheilt bin. Durch seine Wunden sind wir geheilt. 1. Petrus 2:24

- Durch Seine Striemen (Wunden) bin ich geheilt. Jesaja 53:3

- Ich bin geheilt von allen Krankheiten. Psalm 103:3

- Jesus heilte alle Krankheiten. Mt. 4:23

- Ich kann schlagen und ich kann heilen. 5. Mo. 32:39
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- Er hat unsere Gebrechen weggenommen und die Krankheiten getragen. Matthäus 8:17

- Wenn du beispielsweise Heilung brauchst, kannst du folgende Schriftstelle in Anspruch
nehmen: „Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er, und unsere Schmerzen lud er auf sich . .
.und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Jesaja 53:4 Jesu Geist wurde mit . . .
Leberentzündung krebskrank gemacht.

- Ergreife diese Verheissung für dich persönlich, indem du dir vorstellst wie Jesus DEINE
Krankheit und deine Schmerzen an seinem Körper getragen hat. Befasse dich intensiv mit
der Tatsache, dass er all dies an deiner Stelle auf sich genommen hat und dass du durch
seine Wunden geheilt worden bist.

- Während dem Nachsinnen wird Heilung in deinem Herzen Realität. Das Wort ist eine
Offenbarung in deinem Geist und deiner Heilung steht nichts im Wege. Die natürliche Welt
ist ein Abbild der geistlichen.

- Wohlergehen und Erfolg gehören uns durch sein Wort: Mein Lieber, ich wünsche dir in
allen Stücken Wohlergehen und Gesundheit, wie es deiner Seele wohlgeht!

- Handle nach Gottes Wort und weise Zweifel und Furcht ab, denn wen der Sohn freimacht,
der ist recht frei!

- Halte am Bekenntnis des Glaubens fest, und die Resultate werden sich einstellen.

- Zur Lösung deiner Probleme ist es notwendig, das du herausfindest, was die Bibel
bezüglich jeder Not in deinem Leben aussagt. Anschliessend ist es wichtig, dass du die
entsprechenden Schriftstellen bekennst! Uebertrage Gottes Gedanken auf deine Situation
und sieh dich bereits im Besitz der Verheissung Gottes.

- Hände auflegen, der Krankheit befehlen. Ich bin ein Täter der Liebe.

- Finger in Ohr gegen Taubheit. Legte ihm die Finger in die Ohren. Mk.7:33

- Er kann durch meine Lippen Dämonen wegbinden, heilen, beleben und Wunder
vollbringen.

- Die süsse Kraft der Liebe Gottes heilt verwundete Herzen, macht den Schwachen stark
und mutig.

- Ich öffne die Schleusen der Gnade, des Lebens und der Liebe, damit sie sich über
verwundete, zerbrochene Männer und Frauen, die sich im unfairen Kampf des Lebens
abmühen, ergiessen.

- Er heilt die zerbrochenen Herzens sind. Psalm 147:3

- So will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Jes. 3:22

- Da kam einer der Obersten der Synagoge, namens Jairus, und als er Ihn erblickte, warf er
sich Ihm zu Füssen, bat Ihn sehr und sprach: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen:
Ich bitte dich, komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und am Leben
bleibe. Und Er ging mit ihm. Mk. 5:22
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- Jesus heilte alle Krankheiten. Mt. 4:33, 9:35

- Die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Offb. 22:2

- Ich befinde mich im Bereich des Uebernatürlichen. Jesus befähigte mich Seinen Platz
einzunehmen und die gleichen Werke und grössere als Er zu tun. Im Namen Jesu sollen
wir die Herrschaft Satans über Menschen brechen. Der Name Jesu bricht die Herrschaft
des „Glaubens“ an Krankheit, Schwachheit und gibt anstatt dessen neuen Glauben an
Heilung, Gesundheit, Reichtum, Fähigkeit, Freiheit, etc. Ich binde die Gebundenheit des
Mangels weg im Namen Jesu.

- Ich ergreife die Errettung dieses geliebten Menschen, in dem Namen Jesu und des
Wortes.

Ich proklamiere in Jesu Namen:

- Ich bin frei von Migräne.

- Ich habe ein gutes Gedächnis für die nützlichen und guten Dinge

- Meine Augen sehen deutlich.

- Meine Gelenke sind schmerzfrei.

- Mein Immunsystem ist gesund.

- Mein Cholesterinspiegel ist normal.

Anwendung Gesundheit

- Organe: Der Herr ist mir die Kraft und Stärke jedes Organs! Mir ergeht es in jeder Hinsicht
wohl und mein Körper bleibt gesund. 3. Johannes 2 Leib, du geheilt, schlank und gesund.

- Ich bin stark und gesund. Joel 4:10

Jesus, hier ist mein Gehirn, denke durch es.

Jesus, hier ist mein Gesicht, scheine durch es.

Jesus, hier sind meine Hände und Finger, berühre und heile mit ihnen.

Jesus, hier sind meine Augen, sehe durch sie.

Jesus, hier sind meine Ohren, höre durch sie.

Jesus, hier sind meine Lippen, sprich durch sie.

Jesus, hier ist mein Herz, liebe durch es.

Jesus, hier sind meine Füsse, setze sie auf unseren Besitz.

- Er rührte Leprakranke an und sie wurden gereinigt. (Markus 1:41)

- Er rührte Fieberkranke an und sie wurden gesund (Matthäus 8:15)
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- Er rührte Aengstliche an und sie wurden zuversichtlich (Matthäus 17:7)

- Er rührte Kranke an und sie wurden sofort geheilt. (Lukas 22:51)

- Er rührte Blinde an und ihr Augenlicht wurde wiederhergestellt. (Matthäus 9:29)

- Er rührte belastete und demoralisierte Menschen an und sie empfingen neues Leben
(Matthäus 14:26)

- Er rührte Taubstumme an und sie konnten hören und sprechen (Markus 9:25)

- Statt Armut hat er mir Reichtum gegeben; Statt Krankheit hat er mir Gesundheit gegeben;
Statt des Todes hat er mir ewiges Leben gegeben“ 2. Kor. 8:9

- Diese Zeichen aber werden die, welche glauben, begleiten . . . Kranken werden sie die
Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Markus 16:17

- Der Herr ist mir die Kraft und Stärke meiner Hände! Was immer meine Hände heute zu
tun finden, sie erledigen es mit ganzer, göttlicher Kraft.

- Heilung kommt immer: Er (Gott) tut Seinen Teil und Er sagt, dass sie genesen werden. Es
ist nicht Gott, der zurückhält, es sind die Gläubigen, die nicht empfangen. Ich verbleibe
einfach im Glauben für sie. Ich weiss ganz sicher, dass jene Person, die krank wegging,
geheilt sein wird. Wenn du jemandem die Hände aufgelegt hast und er seine Heilung nicht
empfangen hat, dann schneide den Fluss der Kraft Gottes nicht ab, indem du dich vom
Glauben zurückziehst. Bleibe dabei. Glaube weiter daran, dass „Heilung immer kommt“
und irgendwie mag jene kranke Person sich im Laufe der Zeit doch noch dazu
entschliessen, aufzustehen und mit dir und Gottes Wort übereinzustimmen.

- Damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhe. Matth. 18:16
Glaube nicht den Symptomen. Du bist der ausschlaggebende Zeuge. Als der Glaubende
sich entschloss, mit mit Gottes Wort einig zu gehen, könnte er (die Heilung) überall
bekommen.

- Himmlischer Vater, ich achte auf Dein Wort. Ich neige mein Ohr zu Deinen Reden. Ich
weigere mich, sie von meinen Augen weichen zu lassen. Ich bewahre sie im innersten
Herzen, denn sie sind Leben und Gesundheit für meinen Leib. Sprüche 4:20

- Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was Er dir Gutes getan. Der dir alle deine
Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt; der dein Leben vom Verderben erlöst, der
dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit; der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du
wieder jung wirst wie ein Adler. Ps. 103:2 Gott ist nicht die Quelle deiner Missgeschicke.
Sein Wille ist Wohlstand und nicht Armut, Gesundheit und nicht Krankheit. Ich brachte
meine Zweifel zum Stillstand (binde sie) und öffne dein Herz, um die Wahrheit über deinen
Himmlischen Vater zu empfangen. Dies ist die einzige Möglichkeit, um wahrhaftig
freigesetzt zu werden. Danket dem Herrn, denn Er ist gütig, denn Seine Gnade währt
ewiglich. Ps. 136:1
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- Jesus ist der Herr meines Lebens. Ich verbiete der Sünde, der Krankheit und den
Gebrechen, jegliche Macht über mich haben. Mir ist vergeben, und ich bin frei von Sünde
und Schuld. Ich bin der Sünde gegenüber tot und lebendig gegenüber der Gerechtigkeit
Gottes. Kolosser 1:21

- Du hast mir Leben im Ueberfluss gegeben. Ich empfange es durch Sein Wort, und dieses
Leben fliesst zu jedem Organ und Gewebe meines Körpers und bringt ihnen Leben und
Gesundheit. Johannes 10:10, 6;63

- Vater, Dein Leben ist in mir. 1. Petrus 2:24 (Der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit
leben) strömt durch meine Blutbahnen und macht jede Zelle meines Körpers wieder
gesund. Dein Wort wird zur Realität in meinem Leib, und jede Zelle meines Körpers erhält
Leben zurück, in Jesu Namen.

- Herr Jesus, ich geniesse Dich und diene Dir, und Du segnest mein Brot und mein Wasser
und hast Krankheit und Verlust von mir genommen, deshalb werde ich die Anzahl meiner
Tage in Gesundheit vollenden. 2. Mose 23:25

- Der Glauben hat diesem die Gesundheit gegeben. Apg. 3:16

Anwendung Kombi Gesundheit

- Christus Jesus hat mich vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Deshalb dulde ich keine
Krankheit in meinem Körper. Alle Bakterien und Viren (auch Hepatitis) sind jetzt in Jesu
Namen zugrunde gegangen. Jedes Organ und Gewebe dieses Körpers arbeitet in der
Vollkommenheit, in der Gott es erschaffen hat. Ich verbiete jegliche Fehlfunktion in
meinem Körper, im Namen Jesu. Galater 3:13, Römer 8:11, 1. Mo. 1:31, Matth. 16:19

- Statt Armut hat Er mir Reichtum gegeben. Statt Krankheit hat Er mir Gesundheit gegeben.
Statt des Todes hat Er mir ewiges Leben gegeben. 2. Korinther 8:9, Jesaja 53:5, Johannes
1o:10, Johannes 5:24

- Ich bin frei von Unversöhnlichkeit und Streit. Ich vergebe anderen, gleichwie Christus mir
vergeben hat, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in meinem Herzen durch den Heiligen
Geist. Matthäus 6:12, Epheser 4:32, Römer 5:5

- Jesus trug meine Sünde an Seinem Leib auf das Kreuz, deshalb bin ich für die Sünde tot
und lebe für die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, und durch Seine Wunden bin ich
geheilt und heil geworden. 1. Petrus 2:24, Römer 6:11, 2. Korinther 5:21

- Jesus hat meine Gebrechen weggenommen und meine Krankheiten getragen. Daher
weigere ich mich, es zuzulassen, dass Krankheit meinen Körper beherrscht. Das Leben
Gottes fliesst in meinen Körper und bringt jeder Faser meines Seins Heilung. Matthäus
8:17, Joh. 6:63

- Weil Christus mich vom Fluch erlöst und losgekauft hat, erkläre ich, dass die Wahrheit
aus Galater 3:13 durch meine Blutbahnen fliesst. Sie fliesst in jede Zelle meines Körpers
und stellte Gesundheit und Leben wieder her. Mk. 11:23, Lk. 17:6

Anwendung Kombi Gottes Medizin für Herz und Blut
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- Danke Vater, dass ich ein starkes Herz habe. Mein Herz schlägt im Rhythmus des
Lebens. Mein Blut fliesst zu jeder Zelle meines Körpers und bringt in überfliessendem
Mass Leben und Gesundheit zurück. Sprüche 12:14, 14:30

- Mein Blutdruck ist normal (120 zu 80). Das Leben Gottes fliesst in meinem Blut und
reinigt meine Aterien von allem, was nicht zum Leben beiträgt. Markus 11:23

- Mein Herz schlägt normal. Mein Herz schlägt im Rhythmus des Lebens, bringt das Leben
Gottes in meinen ganzen Körper und stellt Leben und Gesundheit wieder her. Johannes
17:23, Epheser 2:22

- Ich habe ein starkes Herz. Mit jedem Herzschlag wird das Leben Gottes durch meine
Blutgefässe befördert, und es reinigt meinen Körper von Krankheit und Gebrechen. Mein
Blut ist rein und zerstört alle Krankheitskeime und Viren, die meinen Körper angreifen.
Epheser 3:19, 2. Mose 23:25, Markus 11:23

- Ich spreche zu meinem Blut: Ich befehle meinen Blutkörperchen, jede Art von
Krankheitskeimen, jedes Virus oder jede Fremdzelle, die versucht, sich in meinem Körper
festzusetzen (manifestieren), zu zerstören. In Jesu Namen befehle ich jeder Zelle meines
Körpers, sich zu normalisieren. Ich verbiete jede Fehlfunktion in meinen Körperzellen.
Römer 5:17, Lk. 17:6, Phili. 2:9

- Jede fremde Zelle, die das Leben und die Gesundheit in meinem Körper nicht fördert, ist
von ihrer Lebensquelle abgeschnitten. Meine Blutkörperchen werden nicht zulassen, dass
irgendeine krankhafte Zelle oder ein Gewächs in meinem Körper existieren. Lukas 17:6,
Mk. 11:23

- Vater, ich bin erlöst vom Fluch des Gesetzes. Mein Herz schlägt deshalb im Rhythmus
des Lebens. Der Geist und das Leben aus Gottes Wort durchströmen meine Blutbahnen
und reinigen mein Blut von jeder Krankheit und Verunreinigung. Spr. 4:20, Galater 3:13

Arterien und Zellen

- In Jesu Namen werden sich meine Arterien nicht verengen oder verstopfen. Arterien, ihr
seid rein und elastisch und funktioniert so, wie Gott euch erschaffen hat. Lk. 17:6, Mk.
11:23, Jes. 55:11, Jak. 3:2-5

- Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz
der Sünde und des Todes. Ich verbiete Sünde, Krankheit oder Tod, über mich zu
herrschen. Römer 8:2, Römer 6:13

- Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in mir und verbreitet
dieses Leben in meinen Blutbahnen und bringt so meinem ganzen Körper Heilung. Römer
8:11

- In Jesu Namen verbiete ich meinem Körper, sich in irgendeiner Form irreführen zu
lassen. Körper, du wirst dich von keinem Virus oder Krankheitskeim irreführen lassen und
auch nicht dem Leben oder der Gesundheit entgegenwirken. Jede Zelle meines Körpers
wird (Leben und Gesundheit) fördern. Matthäus 12:25 und 35a
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Augen, Sehkraft, Heilung Augen

- Der Herr ist mir die Kraft und Stärke meiner Augen ist. Wie Gott mit Mose war, so ist er
mit mir. Meine Augen sollen nicht schwach werden, und auch meine natürliche Kraft wird
nicht weichen. Gesegnet sind meine Augen, denn sie sehen und meine Ohren, denn sie
hören. 5. Mo. 34:7

Anwendung Körperchemie

- Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich fordere meinen Körper auf, die
richtigen chemischen Substanzen freizusetzen, damit der Chemiehaushalt meines
Körpers völlig ausgewogen ist. Meine Bauchspeicheldrüse scheidet die richtige Dosis an
Insulin für mein Leben und meine Gesundheit aus.

1. Korinther 6:19

Immunsystem

- Mein Immunsystem wird mit jedem Tag stärker. Ich spreche Leben in mein
Immunsystem. Ich verbiete Verwirrung in meinem Immunsystem. Derselbe Geist, der
Christus von den Toten auferweckt hat, wohnt in mir. Er belebt mein Immunsystem mit
dem Leben und der Kraft Gottes und bewahrt meinem Körper Leben, Gesundheit und
Auferstehung. Römer 8:11, Sprüche 4:22

Gottes Medizin für gesunde Knochen und Knochenmark

- Ich spreche zu den Knochen und Gelenken in meinem Körper: Knochen, ich besage, dass
ihr normal seid, im Namen Jesus. Meine Knochen und Gelenke werden für Krankheit
unempfänglich sein, denn derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt
hat, wohnt in mir und bringt jedem Knochen und Gelenk meines Körpers Leben und
Gesundheit. Phili. 2:9, Röm. 8:11, Mk. 11:23 (Berg)

- Vater, ich fordere meine Knochen auf, vollkommenes Knochenmark zu erzeugen. Ich
fordere mein Knochenmark auf, reines Blut zu produzieren, das Krankheit und Gebrechen
fernhalten wird. Meine Knochen wehren jeden Angriff aus dem Fluch ab. Ich gebiete
meinen Gelenken normal zu funktionieren. Es wird weder Schmerzen noch Schwellungen
in meinen Gelenken geben. Meine Gelenke weisen alles zurück, was ihre normale Funktion
schädigen oder zerstören könnte. Körper reagiert auf die Forderungen des Geistes.
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