
Lass Jesus deine Krankheit tragen  !

• Predigttext:
Matthäus 8,16-17
Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und er trieb die
Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch
den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: »Er selbst nahm unsere Schwachheiten und
trug unsere Krankheiten.«

• Zusammenfassung:
Wir erkennen Gottes Heilungswillen für uns daran, dass Jesus nicht nur unsere 
Sünden, sondern auch unsere Krankheiten trug!

• Kernaussagen der Predigt:
-Jesus heilte alle, weil er als leidender Messias dazu bestimmt war unsere Sünden 

und unsere Krankheiten zu tragen!: Jesaja 52,13-15; Jesaja 53,1-5
-Sünde und Krankheit hängen eng zusammen, denn Krankheit ist eine Folge des 

Sündenfalls und eine Vorstufe zum Tod!: Römer 5,12
-Davon wollte uns Gott erlösen! Durch den Messias, Christus!
-Dies geschah durch seinen Opfertod, durch einen Tausch!: 1. Petrus 2,24

-Frieden gegen Sünde und Heilung gegen Krankheit!
-Deshalb heißt es bereits im AT: Psalm 103,2-3
-Deshalb bedeutet das gr. Wort „sozo“ retten, heilen und befreien!:Lukas 7,49-50

Markus 10,52
-Deshalb kombiniert Jakobus Heilung und Sündenvergebung!:Jakobus 5,15
-Deshalb sprach er dem Gelähmten Vergebung und Heilung zu!: Markus 2,10-11
-Deshalb haben Jesus und die ersten Christen Krankheiten befohlen!
-Deshalb heilte Jesus jeden, der im Glauben zu ihm kam!
-Deshalb sollten wir die Heilung jetzt empfangen und erwarten und nicht in die 

Zukunft verschieben!
-Wir empfangen Heilung, wie wir Vergebung empfangen: Im Glauben!
-Wir wollen uns Zeit nehmen und auf den Heiligen Geist hören, ob die Heilung 

etwas aufhält oder die Krankheit einen Hintergrund hat!
-Wir wollen die Kraft Gottes wirken lassen durch Handauflegung!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Glaubst  du,  dass  Heilung  in  der  Erlösung  enthalten ist,  so  wie  die  

Sündenvergebung?

-Wie gehst du damit um, wenn du oder jemand anders keine Heilung erlebt?

-Was können wir tun, um noch mehr im Bereich Heilung zu wachsen?

-Lasst uns für die Kranken heute abend beten!
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