
Der Kontaktpunkt

• Predigttext:
Jakobus 5,14-16
14 Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie
mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn.  15 Und das Gebet
des Glaubens wird den Kranken heilen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er
Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.  16 Bekennt nun einander die Sünden
und betet füreinander, damit ihr geheilt  werdet! Viel vermag eines Gerechten Gebet in
seiner Wirkung.

• Zusammenfassung: 
Gott  möchte,  dass wir  durch das Gebet  des Glaubens  Heilung empfangen,  
welches wir an einem sogenannten Kontaktpunkt sprechen können.

• Kernaussagen der Predigt:
-Jakobus 5,16 macht deutlich, dass Gott uns heilen will, weil Er will, dass wir für 

Heilung beten! Allerdings heilen nicht die Ältesten oder das Öl, sondern das 
Gebet des Glaubens! 

-Das Gebet des Glaubens wird an mindestens zwei Stellen definiert: 1. Johannes
5,14-15 und Markus 11,24

-Das Gebet des Glaubens bedeutet, du weißt schon vor dem eigentlichen 
Gebet, dass du Heilung empfängst und sie dann hast! 

-Wir empfangen im Glauben, obwohl wir noch nichts dabei empfinden!
-Welche Bedeutung haben jetzt die Ältesten und das Öl?: Sie bilden den 

Kontaktpunkt, der Punkt an dem du von Gott empfängst! Du sagst dir vorher, 
wenn die Ältesten beten und das Öl auflegen, empfange ich meine Heilung!
-Du setzt in dem Moment deinen Glauben frei!

-Zwei biblische Beispiele dafür: Matthäus 8,18.25; Matthäus 8,20-21.22
-Beide kamen, sprachen und empfingen! Das Berühren des Gewandes war 

im zweiten Beispiel der Kontaktpunkt!
-Was bedeutet das für dich?: Werde dir darüber klar: Kann Gott mich heilen, will

er mich heilen oder werde ich Heilung empfangen? Ein großer Unterschied!
-Wenn du weißt, ich werde empfangen, dann suche dir einen Kontaktpunkt!: z.B.

Handauflegung, Öl, Ältester, Abendmahl, dann komm, sprich und empfange!
-Dabei kann es auch notwendig sein, Gott nach Ursachen für die Krankheit oder

Hinderungsgründen für die Heilung zu fragen!: Jakobus 5,16
-Das nächste ist dann das Handeln im Glauben: Danke Jesus für den Empfang, 

tu etwas, was du vorher nicht konntest!
-Widerstehe Anfechtungen, die dir die empfangene Heilung rauben wollen!
-Stärke weiter deinen Glauben durch das Gemeinschaft mit Jesus, Seinem 

Wort Gottes und das Hören von positiven Erlebnisberichten!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Kann man sagen, „ich habe Heilung empfangen“, obwohl man noch Symptome 

spürt? Hast du auf diese Art schon einmal Heilung empfangen?
-Wie gehst du damit um, wenn du keine Heilung erlebst?
-Wie stärkst du deinen Glauben an Heilung?
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