
Samstag 9. Mai 2020 (Beat Schulthess) 

Hauptthema dieser Andachten: "Bitten und empfangen" 

Heutiges Thema: Gebet um Heilung, 5. Teil 

Unterthema: Gewöhnlich ist es jedoch Gottes Wille, auf Gebet hin zu heilen 

Ein Mensch, der um Heilung betet — ob für sich selbst oder für andere —, muss auch 
sagen können: »Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst« (Matthäus 26, 39). Bevor 
jemand von Gott Heilung fordern oder beanspruchen kann, muss er mit hingegebenem 
Herzen bereit sein, auch weiterhin die Krankheit zu tragen oder auch den Tod zu erlei-
den, falls Gott es so will. Aber — dem Herrn sei Dank — es ist gewöhnlich Gottes Wille, 
die Kranken zu heilen. Wir wissen, dass ein grosser Prozentsatz von Menschen ohne 
Arzt und ohne Medizin gesund wird. Gott hat in die Natur Heilkräfte hineingelegt. Der 
Körper selbst entwickelt Abwehrstoffe, um Krankheiten zu bekämpfen. Das alles zeigt 
uns, dass im allgemeinen Gottes Plan für uns Gesundheit vorsieht, und dass Krankheit 
gewöhnlich von Satan kommt. Wir wissen, dass Gottes Erbarmen und Seine Liebe zu 
Seinen Kindern grösser ist als die eines irdischen Vaters. Er möchte nicht, dass wir lei-
den, es sei denn, dass es zu unserem eigenen Besten und somit zu Seiner Verherrli-
chung dient. »Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern 
hat ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schen-
ken?« (Röm. 8, 32). 
Damit sind alle wirklich guten Dinge gemeint, die zu unserem Glück und Wohlergehen 
dienen. Wir können gewiss sein, dass Gott darauf bedacht ist, unsere Krankheit zu hei-
len, es sei denn, dass Er sieht, dass die Krankheit, die Satan über uns gebracht hat, zu 
unserem Besten dient und für den Augenblick besser ist als Gesundheit. Oft trifft in Be-
zug auf die Gesundheit wie auch auf alles andere, was der Christ braucht, das Wort zu: 
»Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet.« 
Es ist normalerweise — Gott sei Dank — Sein Wille, die Seinen zu heilen. Darum lädt 
Er uns auch ein zu beten: »Leidet jemand unter euch, der bete.« Wenn Gott es so führt, 
sollen wir auch die Ältesten der Gemeinde rufen, um zu beten. Wir sollen auch »einan-
der unsere Fehler bekennen und füreinander beten«, damit wir gesund werden (Jak. 5, 
13. 14. 16). Nicht jeder Sünder, für den wir beten, wird gerettet. Nicht jeder Kranke, für 
den wir beten, wird gesund. Aber darüber besteht kein Zweifel, dass viele Menschen 
aufgrund von Gebetserhörungen geheilt wurden, die sonst gestorben oder Invaliden ge-
blieben wären. So ist bei einer Krankheit die wichtigste Aufgabe, zu beten. 
John Rice schreibt: 
 "In meinem eigenen Erleben habe ich manchmal ganz klar verspürt, nachdem ich über 
einem Kranken gebetet hatte, dass Gott irgendeinen guten Grund hatte, ihn krank zu 
lassen. Darum konnte ich keinen Glauben für seine Heilung haben. In manchen Fällen 
spürte ich, dass Gott nicht heilen würde, weil Sünde im Wege ist und der Segen hin-
derte. Gott kann unmöglich Sünde billigen oder sie auch nur ignorieren. Manchmal habe 
ich den Eindruck, dass die Gläubigen nicht geduldig im Glauben auf Gott warten. Sie 
ziehen es vor, Ärzten und menschlicher Hilfe zu vertrauen. Manchmal gibt es eine er-
kannte Sünde in ihrem Leben, Weltlichkeit, Habsucht, Unversöhnlichkeit oder irgend-
eine schlechte Gewohnheit. Aber weitaus in den meisten Fällen, wenn Gläubige sich 
ganz ernstlich von der Sünde trennten und vor Gott stehenblieben, um Seinen Willen 
hinsichtlich ihrer Krankheit zu erfahren, hat Er die Kranken geheilt! Heilung ist das Nor-
male und das zu Erwartende für einen Gläubigen, der nach dem Willen Gottes lebt. 
Ich glaube, dass ein Christ manchmal um Christi willen leiden darf oder muss oder 
sollte. Wir sollten bereit sein, für Ihn zu leiden. Paulus und viele andere Gläubige 



haben, das erduldet. Im Allgemeinen ist es jedoch nicht Gottes Wille. Grundsätzlich soll-
ten die Gläubigen um das tägliche Brot und um genügend Kleidung bitten und das Er-
betene auch empfangen. Genauso glaube ich, dass die Gläubigen in der Regel im 
Krankheitsfall zu Gott kommen sollten, um geheilt zu werden. Die Gläubigen müssen es 
lernen, ernst und vertrauensvoll im Gebet zu Gott zu kommen, und zwar jedes Mal, 
wenn sie krank sind, und um Heilung zu beten. Wenn der Heilige Geist ganz klar zeigt, 
dass es nicht Gottes Wille ist, zu heilen, dann sollten wir wie Paulus freudig den Willen 
Gottes annehmen, weil wir dann wissen, dass dies besser ist als alles andere, was wir 
erbeten können." 
 
Hier noch ein wichtiges Wort zur Vorsicht. Wir dürfen nie einen kranken Menschen ver-
urteilen oder ihn schuldig sprechen, indem wir ihm direkt sagen oder hinten durch: "Der 
ist nur krank, weil etwas in seinem Leben nicht stimmt"! Mit solchen Äusserungen wol-
len wir in unserem Heilsarmeekorps nichts zu tun haben! Wenn der Heilige Geist uns so 
etwas offenbaren sollte, dass Krankheit da ist wegen Sünde, wird das in Frageform; 
"könnte es sein dass……" dem Hilfesuchenden mit grossem Respekt und Anstand und 
der notwendigen Liebe mitgeteilt. Wenn der Hilfesuchende ein Nein sagt, haben wir das 
zu respektieren. Wenn er ein ja sagt und wir das in der Seelsorge angehen, müsste er 
danach gesund sein. Wenn er das nicht ist, ist das eine Fehleinschätzung von uns und 
wir müssen uns entschuldigen!  
 
Beten bedeutet nicht, Gott zu sagen, was Er zu tun hat, sondern etwas von Ihm zu er-
bitten. Aber wenn Gott uns keine anderen Pläne offenbart, nachdem wir mit ganzem 
Ernst Seinen Willen zu erkennen gesucht haben, dann haben wir ein Recht, vertrauens-
voll von Gott zu erwarten, dass Er uns heilt. 
Ich glaube, dass ich erwähnen sollte, dass ich in vielen Krankheitsfällen Gebetserhörun-
gen erlebt habe. Manche Kranke wurden allmählich gesund, andere sofort, manche auf 
einmal, andere nach langem Harren auf Gott. Sehr oft erlebte ich dies auch bei Belaste-
ten und okkult behafteten Menschen. Somit glaube ich auch, dass es im allgemeinen 
Gottes Wille ist, Seine Kinder zu heilen, wenn sie krank sind, vorausgesetzt, dass sie 
ihre Sünden bekennen und lassen und mit hingegebenem Herzen mit der Bitte um Hei-
lung vor Sein Angesicht kommen. 
 
 
Schlüsselgedanke: Aber — dem Herrn sei Dank — es ist gewöhnlich Gottes Wille, die 
Kranken zu heilen. 
 
 
 
 
 


