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NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

September 
 
Royal Rangers Camp vom 21.-23. September 

MGE #Youth um 19.30 Uhr in der MGE 

MGE NEWS

STADTPARKGOTTESDIENST 

Nächsten Woche findet unser Gottesdienst 
im Stadtpark Peine um 15 Uhr statt!



Ich hab da mal ne´ Frage - Wie werde ich körperlich gesund? 

Matthias Wiebe            Markus 1,40-45                     16. September 2018 
Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen sprechen; wenn sie Schlangen 
anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden; Kranke, 
denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden.« Markus 16,17-18 

Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er 
wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr 
dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit 
des Vaters offenbart wird. Johannes 14,12-13  

1. Warum heilt Jesus? 
Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er 
hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Matthäus 14,14  

Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie 
nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der ihren 
Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Sprüche 4,20-22 

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

Sie waren gekommen, um ihn predigen zu hören und geheilt zu werden, und Jesus 
trieb viele böse Geister aus. Alle wollten ihn berühren, weil eine heilende Kraft von 
ihm ausging, und alle wurden geheilt. Lukas 6,18 

2. Wie heilt Jesus? 
„Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung …, denn der Herr hat ihn geschaffen, und 
die Heilung kommt von dem Höchsten“ (Sir 38,1f - Jesus Sirach - Apokryphen). 



3. Will Jesus heilen? 
In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass 
alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 
2,3-4  

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die 
alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah 
die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie 
eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute 
Stimme vom Thron her rufen: »Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen! 
Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei 
ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine 
Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit 
ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen.« Offenbarung 21,1-4  

Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen: »Die Gesunden brauchen keinen Arzt - wohl 
aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich 
schon für gut genug halten.« Markus 2,17 



Dein nächster Schritt 

1. Warum heilt Jesus? Weil er Menschen liebt! Lese Matthäus 14,14 

Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er 
hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Matthäus 14,14 

- Warum beten wir für Menschen? Was ist deine Motivation dahinter? 
- Glaubst du, dass Jesus heute noch heilt?  
- Hast du Gottes Heilung schon persönlich erlebt oder bei einer nahe 

stehenden Person? 

2. Will Gott Menschen heilen? Ja! Lese Markus 1,40-41 

Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn 
an: »Wenn du willst, kannst du mich rein machen!« 41 Von tiefem Mitleid ergriffen, 
streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. »Ich will es«, sagte er, »sei rein!« 
Markus 1,40-41 

- Hattest du auch schon Zweifel, dass Gott wirklich heilen will? 
- Gott heilt durch drei Arten: 

- Natürlich: Selbstheilungskräfte 
- Medizinisch: Durch Medikamente und Ärzte 
- Übernatürlich: Er tut heute noch Wunder 

3. Will er auch mich heilen? 

- Hast du Zweifel daran, dass Gott dich persönlich heilen will? 
- Lese Markus 2,17 – Du bist schlecht genug, um geheilt zu werden. 

Jesus hörte das und entgegnete ihnen: »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, 
sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern 
Sünder. Markus 2,17

https://www.bibleserver.com/text/SLT/Matth%C3%A4us14%2C14
https://www.bibleserver.com/text/SLT/Markus1%2C40-41
javascript:void('Verse%20details');

