
Ich kam, sprach und siegte!

 Predigttext:
Matthäus 9,18.25
Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor
ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben jetzt verschieden; aber komm und lege
deine Hand auf sie, so wird sie leben.
Als aber die Volksmenge hinausgetrieben war,  ging er hinein und ergriff  sie bei  der
Hand; und das Mädchen stand auf.

 Zusammenfassung: 
In Neuen Testament finden wir bei Heilungen immer wieder das Muster, dass  
Menschen Juden zu Jesus kamen, ihren Glauben an Heilung aussprachen und 
Sieg über Krankheit erlebten! 

 Kernaussagen der Predigt:
-Dieses Muster finden wir in folgenden Geschichten in den Evangelien:

-Die blutflüssige Frau: Matthäus 9,20-22
-Der Hauptmann und sein Knecht: Matthäus 8,5-7
-Ein Aussätziger: Matthäus 8,2-3
-Zwei Blinde: Matthäus 9,27-30

-Ermutigend: Unser Kommen drückt schon Glaube aus! Wer gar nicht glaubt, 
würde ja gar nicht erst beten!

-Wir können sprechen: „Vater, ich danke dir, dass ich jetzt Heilung empfange!“:
Markus 11,24

-Das starke ist, wir können noch einen draufsetzen!: All die Beispiele waren ja
keine Christen gewesen (sondern gläubige Juden)! Ein Christ aber ist ein 
Kind Gottes und mit Vollmacht ausgestattet! Wir dürfen selbst zu den 
Krankheiten sprechen, dass sie gehen!: Markus 11,23

-Wir können also folgendermaßen vorgehen: 
1. Wir gehen, weil wir glauben, d.h. wir wissen vorher das was passieren 

wird!: Nach vorne oder durch Handauflegung!
2. Wir sprechen im Glauben, dass wir hier und jetzt Heilung empfangen bzw. 

das die Krankheit geht!
3. Wir erleben Heilung jetzt oder später! Ist oft ein Prozess!: Lukas 17,12.14

-Wichtig: Wir handeln im also Glauben!
-4. Wir fragen Gott, ob irgendetwas die Heilung behindert!

-Manchmal brauchen wir innere Heilung oder es muss eine Beziehung 
durch Vergebung geklärt werden!

-5. Wir lassen uns die Heilung nicht wieder rauben!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Was sprichst du bevor du um Heilung betest?
-Hast du schon mal prozesshafte Heilung erlebt?
-Wie gehst du damit um, wenn Schmerzen wiederkommen?
-Ist jemand krank für den wir beten können?
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