
 

 
 

Jesus, der Heiler  
  
 

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. 

Apostelgeschichte 10,38 
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Jesus, der Heiler? Welche Bedeutung hat er für unser Leben?  
 

Jesus ist nicht nur derjenige, der uns von Schuld, Scham und Sünde befreit, sondern auch 
derjenige, der uns von Krankheit und Leiden löst. Jedes Mal, wenn es geschieht, dass am 
Bett eines Kranken die Schmerzen gelindert oder ein Mensch geheilt wird, dann entsteht 
diese Dankbarkeit und Freude gegenüber Gott. 
Gott sagte zu seinem Volk schon in der Wüste (2. Mose 15,26): „Denn ich bin der Herr, der 
euch heilt.“ 
Gott ist gut und er will grundsätzlich das Leben und nicht den Tod. Gottes ursprüngliche 
Schöpfung war gut und gesund. Krankheit ist erst nach der Schöpfung in dieser Welt 
hineingekommen und Gott möchte, will und wird diese vom Bösen zerstörte, kranke und 
müde Welt wiederherstellen (Jesaja 65,17, Psalm 103,3).  
 
Kernbibelstelle zu Jesus als Heiler (Jesaja 53,4+5): 
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für 
den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer 
Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf 
ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 
 
Kritische Vorstellungen von Jesus, der uns heilt:  

- Jesus hat am Kreuz alle Krankheiten besiegt, darum sind jetzt sofort alle Krank-
heiten besiegt! 

Die Behauptung, dass alle geheilt werden, die an Jesus glauben, weil Jesus die Krankheiten 
getragen hat, ist zwar richtig, wenn man die Ewigkeit im Blickfeld hat. Jesaja 53 liest sich 
aber nicht wie eine mathematische Gleichung, buchstäblich und ohne biblischen Gesamt-
kontext. Wir leben noch in einer gefallenen Welt und werden alle meistens wegen Krank-
heiten sterben, weil das Böse in dieser Welt noch nicht zu Ende ist, aber eines Tages wird 
diese Leidenszeit hier zu Ende sein und der Sieg von Jesus wird definitiv aufgerichtet 
werden. Gelegentlich erleben wir, dass der Sieg Jesu über Krankheiten schon hier und jetzt 
sofort erlebbar wird, wenn wir füreinander beten. 

- Jesus ist in erster Linie ein Heiler, darum ist Heilung das Zentralthema von Jesus! 

Es stimmt sicher, dass wir durch Jesu Leben, Tod und Auferstehung von unseren 
Beschränkungen befreit werden, aber das ist nicht das Hauptthema von Jesus. Der 
wirkliche Grund hinter der Heilung ist der, dass Jesus die Kraft des Teufels besiegt hat. 
1. Johannes 3,8: „Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre.“ Heilung ist nur eine Folge davon, dass Jesus der Sieger ist.  
 

Gute Vorstellungen von Jesus, der uns heilt 

- Jesus ist der Heiler, weil die Macht des Bösen gebrochen ist. 

Wir fragen: Was bringt mir Jesus? Kann er mich heilen? Was muss ich tun, um ihm zu 
folgen? Es geht aber bei Jesus um viel mehr. Es geht um die Rettung dieser Welt aus ihrer 
Selbstbezogenheit und Gottesferne. Wenn wir von Jesus reden, sind wir voller Respekt 
und Anbetung, denn folgendes gilt:  



• Jesus hat nicht bloss unsere Blindheit geheilt, er hat die ganze Dunkelheit dieser 
Welt herausgefordert und überwunden.  

• Jesus hat nicht nur Sünder von Sünde befreit, er hat die Kraft und die Macht der 
Sünde besiegt.  

• Jesus hat uns nicht einfach nur von der Verlorenheit und Gottesferne erlöst, er hat 
den Ankläger, der gegen uns spricht, zum Schweigen gebracht. 

 
Was bedeutet es nun also, dass Jesus unser Heiler ist? 
Es ist das Eintreten in das Shalom Gottes, das ganzheitliche Heilsein, die umfassende 
Wiederherstellung. Wir können noch krank werden, aber wir sind durch Christus in ein 
neues Reiches seiner Gegenwart und Kraft hineingekommen. 
 
 

Anregungen für Kleingruppen und die persönliche Stille 
 
Fragen in der Kleingruppe 
Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr über Heilung nachdenkt?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Hast du/ihr schon mal für die Heilung einer Person gebetet? Was ist passiert?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bibelstellen zum Nachlesen:  

- 2. Korinther 4,4+5  
- 1. Johannes 5,19-20 
- Römer 8,1-2 

 

Dazu die Frage:  
Warum ist es wichtig, nicht nur für Heilung zu beten, sondern Menschen unter die 
Autorität und Kraft des Erlösers Jesus Christus zu stellen?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
MyFriends Lebensstil 

• Bitte Jesus doch darum, dass er dir zeigt, wie stark und mächtig er ist. Hast du ihn schon 
einmal für seine Kraft und Autorität gelobt und dich bewusst unter seine Führung 
gestellt, wenn du am Morgen losziehst?  

• Kannst du dir vorstellen, für Menschen zu beten, denen du begegnest, sie unter den 
Segen und Frieden Gottes zu stellen und vielleicht sogar für Heilung zu beten?  

• Wie reagierst du, wenn du krank bist und du trotz Gebet nicht geheilt wurdest?  
  


