Heilung
Die von Gott gegebene Fähigkeit Gottes Werkzeug zu sein, damit Menschen an Leib, Seele und Geist
wieder völlig gesund werden. Menschen mit dieser Gabe zeigen Gottes Grösse und Macht, indem sie
durch seine Kraft Heilung bringen. Ev. beten sie für andere Menschen, die in irgendeiner Form
Heilung benötigen oder tun andere Dinge und erleben, dass Gott oft Gesundheit schenkt. Sie stellen
sich nicht selbst als Urheber der Heilung dar, sondern nutzen die Gelegenheit um Gott zu
verherrlichen und biblische Aussagen weiterzugeben.
Wichtig: Das Wort hat eigentlich Pluralbedeutung: «Heilungen», d. h. dass mit dieser Gabe
verschiedene Arten von Heilungen möglich sind (z. B. emotional, auf der Beziehungsebene, geistlich,
körperlich).
Kennzeichen: Menschen mit dieser Gabe…
•
•
•
•

zeigen die Macht Gottes in dem sie kranken Menschen Heilungen bringen
sehen ihre Gabe als Mittel um auf Gott hinzuweisen
vertrauen Gott und erleben immer wieder, dass er Menschen durch sie heilt
reagieren spontan mit Gebet, wenn Sie eine Notsituation sehen

Charakteristische Eigenschaften:
mitleidend
vertrauen auf Gott
demütig
initiativ

beten gerne voller Glaube
gehorsam

Worauf Menschen mit dieser Gabel besonders achten sollten:
•
•

•
•

sie müssen sich immer wieder bewusstmachen, dass es nicht ihr Glaube oder der Glaube des
Kranken ist, der die Heilung bringt, sondern es letztlich Gott ist der heilt, seine Gnade
sie müssen berücksichtigen, dass Gott nicht verspricht jeden zu heilen, der ihn darum bittet
oder für dessen Heilung gebeten wird, Gott heilt ganzheitlich, will der Kranke denn gesund
werden?
sie sollten sich daran erinnern, dass auch Jesus als er auf der Erde lebte nicht alle Kranken
und Leiden heilte, Gabe bedeutet nicht Verpflichtung
sie sollten bedenken, dass Gott Menschen auch durch einfache, ganz praktisch medizinische
Hilfe heilt, auch irdische Medizin kann Gottes Segen sein

Bibelstelle: 1. Korinther 12, 9.28-30; Apostelgeschichte 3, 1-16; Markus 2, 1-12; Jakobus 5, 14-15

D.I.E.N.S.T, Entdecke dein Potenzial, Teilnehmerbuch, S. 98-99, Bill Hybels, Bruce Bugbee, Don Cousins, Deutsche Überarbeitung von
Thomas Siegrist, Gerth Medien, Asslar, 12. Auflage, 2003, Schmidt printmedien GmbH, Ginsheim-Gustavsburg

©Ch. Zingg

