29.11.15 Wenn die Seele krank macht!
• Predigttext:
Apg. 10,38
Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der
umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott
war mit ihm.

• Zusammenfassung:
Wir können uns fragen, wo und wann wir dem Teufel Anrecht gegeben haben.
Einige Krankheiten haben wir in den Genen mitbekommen, das heißt aber nicht, dass wir
diese Krankheit bekommen müssen!
Oft ist uns nicht bewusst, dass wir eine Tür geöffnet haben, und der Teufel Raum bekommen
hat.

• Kernaussage der Predigt:
Der Auslöser einer Krankheit kann Stress, Druck oder eine falsche Haltung sein, die wir unbewusst
als Lebensstil angenommen haben.
Situationen, die wir nicht ändern können, uns aber bedrücken. (Tod eines nahe stehenden Menschen
auch Verlust der Arbeitsstelle z.B.)

• Bibelstellen:
Sprüche 2,33
Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen; er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil
fürchten.
Sprüche 3,1
Mein Kind, vergiss meine Lehre nicht, und dein Herz bewahre meine Gebote! Denn sie werden dir
Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen.
Sprüche 3,5
Vertraue auf den Herrn von ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand; erkenne ihn
auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise; fürchte den
Herrn und weiche vom Bösen! Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine
erquicken!
Sprüche 4,20-27
bitte nachschlagen

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
Dein Wunsch nach Heilung sollst du in irgendeiner Art eindeutig mit der Bitte an
Jesus um Heilung zum Ausdruck bringen. Jesus erwartet, dass du einen Schritt auf
ihn zu gehst.
• Wie könnte dein Schritt aussehen?
• Hast du den Zusammenhang von Krankheiten und Stress, falscher Haltung
oder Prägung in deinem Leben schon einmal erkannt?
• Hast du eine Krankheit schon mal als Vorteil benutzt? Und könnte es sein,
dass dich etwas hindert, diese Krankheit darum aufzugeben?
• Ist die Bibelstelle Apg.10,38 auch eine Wahrheit für dich?
• Was denkst du darüber, wenn Jesus ALLE Krankeiten heilt, wir aber noch
viele Kranke in unserer Mitte haben.
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