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Willst du gesund werden?
Eine provokative Frage!

Welche Gründe kann es geben, wenn ein Kranker 
krank bleiben will?
Sein Umfeld bringt ihm mehr Rücksichtnahme 
entgegen, mehr Schonung, Annahme und sorgt für 
eine stressfreie Zone.

Halten wir fest: Wer an den Vorteilen des Krankseins 
interessiert ist, kann nicht geheilt werden.

Wie kam das Unheil von Krankheit eigentlich in die 
Welt? 
Sie war doch ursprünglich sehr gut (1.Mo 1, 26)

Krankheiten sind Signale dafür, dass etwas aus der 
Ordnung gekommen ist.

Im körperlichen Bereich:
Unfälle, Süchte, Ernährungsstil, Bewegungsmangel, 
Umwelteinflüsse

Im seelischen Bereich:
Ablehnung als Kind, Ängste, unmenschliche 
Atmosphäre, Minderwertigkeitsgefühle

Im geistlichen Bereich:
Absonderung von Gott, Aberglaube, Festhalten an 
Sünde, geistige Blindheit

Dabei stellt sich die Frage: 
will ich - und will auch Gott, dass ich gesund werde?

Gott heilt nicht automatisch. Er spricht uns an.
Er fragt nach unserer Zustimmung, nach unserer 
Mitwirkung.



Der blinde Bartimäus rief:
Jesus, Sohn Davids hab Erbarmen mit mir.

Jesus fragt:      Was soll ich 
     dir tun?

Herr, dass ich wieder sehen kann.

Er wurde gesund.

Ich bin überzeugt, dass Jesus für unser 
ganzheitliches Heilwerden gekommen ist.
Ich hab das selbst erfahren.

Gott hat vielfältige Wege zur Heilung:
Er benutzt Ärzte, Therapeuten, Seelsorger, die 
Ernährung, sein Wort.

Gesundung des Menschen heißt deshalb Loslösung, 
bewusste Trennung von Verhaltensweisen und 

Gewohnheiten, die dem entgegenstehen.
Hier ist eine tägliche Willensentscheidung nötig.

Ein Mann aus der Ölwirtschaft sagte einmal.: Ja mit 
der Sünde dürfen sie dem modernen Menschen nicht 
mehr kommen. 
Aber ich will sagen: Wenn ich schon keine Sünde 
hätte, so habe ich doch tief in mir einen ganzen 
Zoologischen Garten; einen Löwen, der meine Frau 
anbrüllt, eine Schlange, die ihr Gift verspritzt, einen 
Aal, der sich auf Kosten der Wahrheit überall 
hindurch windet, einen Igel, der mit Stacheln nach 
allen Seiten Wunden verursacht. 
O nein, keine Sünde, nur ein ganzer zoologischen 
Garten.

Zum Schluss sei kurz auf sogenannte "alternative" 
Heilmethoden eingegangen, die oft nicht auf dem 
biblischen Fundament aufgebaut sind.

Folgende Fragen helfen uns zu unterscheiden:
Welcher Geist steckt dahinter?
Aus welcher Quelle kommt die Hilfe?
Macht es mich von Personen abhängig?
In welcher Atmosphäre finden Heilungsangebote 
statt?

Die Bibel sagt uns: Wo der Geist des Herrn ist, da ist 
Freiheit.
Nehmen wir also sein Wort, um nicht 
Pseudoangeboten zum Opfer zu fallen.

Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten ...
das Gebet eines Gerechten vermag viel. (Jak 5,13)


