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Heilung. Zwischen biblischer Verheißung und menschlichem Frust. 

(Adventskalender 2.12.2022 von Pfarrer Stefan Pahl) 

 

Ablauf: 

Begrüßung quer durch ���� 
Input Stefan   40 
Kurze Gruppenphase – Fragen / Gegenthesen? 15 
Q and A aus den Gruppen (je nach Zeit)   30 
Abschlussgebet in den Gruppen: Heilungsanliegen.  15 
Schluss-Segen im Plenum  5 
 
Einleitung: Dies wird keine Bibel-Arbeit in dem Sinne, EIN TEXT wird 
ausgelegt, sondern es ist meine in vielen Jahren entstandene Bibel-

Überblick-Zusammenfassung ���� Wer möchte, gerne mitschreiben – hilft 
vielen beim Lernen und für den Frageteil später – der Text steht aber 
auch zum Download zur Verfügung. 
Ich werde zunächst meine Zusammenfassung zum Thema vorstellen 
und am Ende mit 6 Thesen (Powerpoint) zusammenfassen.  
 
Im Marburger Kreis wurde aufgrund guter biblischer Grundlagen Heilung 
von Krankheit immer als Möglichkeit Gottes geglaubt, erbeten und erlebt.  
„Innere Heilung“ in Seelsorge wurde schon von A. Richter angedeutet 
(Vergeben!) –  und ist je nach Kongressen oder Literatur unterschiedlich 
in der Seelsorge adaptiert worden. 
 
Spannungen gab es rund um die so genannten Wimber-Kongresse in 
den späten 80ger und 90ger Jahren. („Heilungen und Wunder als 
selbstverständliche, die Verkündigung begleitende Äußerungen im 
Leben eines jeden Nachfolgers Jesu“) 
Bis heute ist es ein kontroverses Thema, wo regionale Gemeinden noch 
in dieser Tradition stehen (Heilungsbewegung). 
 
Meist Konsens bei leben-begegnen: Gott heilt auch heute noch 
Menschen. Es gibt im Marburger Kreis vielfältige Erfahrungen in der 
ganzen Bandbreite „von Kopfschmerz bis Krebs“. 
Die Bandbreite innerhalb von leben-begegnen reicht von der liberal-
theologischen Position (Gott greift heute nicht in die 
naturwissenschaftlichen Bereiche von Gesundheit ein (Wunder) – aber 
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Gebet hilft dem Glauben bis in den körperlichen Bereich hinein) bis zur 
kämpferisch-pfingstlerischen Position (Gott will immer Heilung, wenn wir 
nur genug glauben, Sünde und Teufel bekämpfen und als Gemeinde 
vollmächtig und genug beten – dann heilt Gott!) 
 
Ich beobachte auch bei mir in der Auseinandersetzung mit 
Enttäuschungen, Frustration und Verletzungen eine gewisse 
Verunsicherung beim Thema Heilungsgebet. Zum einen betrifft es das 
Gottesbild (was ist das für ein Gott, der manchmal heilt und oft nichts zu 
tun scheint?). Zum anderen die Absicht, bloß keine falsche 
Heilungserwartung zu erzeugen oder zusätzliche Lasten (Schuld, 
Unglaube, Okkultismus) auf den Kranken zu legen.  
 
Und es werden leider auch unter dem Dach von leben-begegnen immer 
wieder schmerzvolle Erfahrungen mit zugesagter Heilung und deren 
Nichterfüllung gemacht – ohne sie hinterher konsequent auszuwerten 
und aufzuarbeiten.  
 
Buchtipp: Wolfgang J. Bittner: Heilung. Zeichen der Herrschaft Gottes; 

Neufeld Verlag Schwarzfeld, 4. Auflage 2007  (1. Auflage 1984!) 

 
Bittner führt für mich überzeugend und biblisch gut belegt aus, dass 
Gottes Wille der an Geist, Seele und Leib heile Mensch ist. Das 
Kommen Jesu wird im NT eindeutig so beschrieben, dass er gekommen 
ist, den Anbruch der Königsherrschaft Gottes im Wort zu 

verkündigen und zeichenhaft in der Tat von Gott bestätigen zu 

lassen. Den Auftrag, zu verkündigen und zu heilen gibt er an seine 
Jünger weiter. Allerdings bleibt es in der ganzen Geschichte der 
Christenheit so, dass das Reich Gottes zeichenhaft (hier und da) 
aufleuchtet, aber nie die Krankheiten alle aus der Welt nimmt. Aus der 
Kirchengeschichte gilt es kurz gefasst zu sagen: Es gibt keine 
Anzeichen, dass Heilung und Befreiung nur in die frühe Phase der 
Kirche gehören und dann aufgehört hätten. Luther hat seinen Kollegen 
sogar eine Art Liturgie für Heilung und Befreiung vorgeschlagen (Bittner 
S. 65). 
 
Jesus selbst entzieht sich aber der Magie oder der einheitlichen Technik 
oder auch Forderungen an den Kranken (z.B. Buße zu tun, vgl. die 
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Schuldfrage bei dem Blindgeborenen (Johannes 9) -> besagt nur, dass 
das zur damaligen Zeit GEDACHT wurde, Jesus korrigiert es jedoch! So 
auch bei manchem Heilungswunder: die Leute dachten, der sei durch 
bösen Geist krank – aber Jesus macht keine Geister-Austreibung, 
sondern sagt. Frau, du bist geheilt von deiner Krankeit, er legt ihr die 

Hände auf – und gut ist ���� Lukas 13, 11ff) 
Mal einen Brei (nicht: macht das so), mal Finger in die Ohren, mal 
Handauflegen, mal ohne Berührung, mal in Abwesenheit des Kranken 
(Hauptmann von Kapernaum Luk 7, 1ff, Syrophynizierin Mt 15, 21 ff), 
mal durch berührt werden (Blutflüssige Frau), und nur in einem einzigen 
Fall führt die Befreiung von einem bösen Geist auch zur Heilung, Mt 12, 
22 (ebenso Ausnahme, wie Brei aus Dreck anrühren?). 
 
Krankheit ist theologisch gedeutet ein komplexes Zusammenspiel 
dessen, was die Bibel Sünde nennt. In der Folge der Abwendung des 
Menschen von Gott entwickelte sich alles Übel dieser Welt, inklusive der 
Krankheiten. Krankheit ist das Ergebnis komplexer Sündenzusammen-
hänge über Jahrtausende hinweg. 
Krankheit und Tod sind durch die Sünde in der Welt. Sie gehören 
deshalb zum Menschsein – für Nichtchristen wie für Christen. Am besten 
kann man das am Tod erkennen, den auch Christen erleiden müssen – 
in der Hoffnung auf die Auferstehung. So werden wir auch krank – in der 
Hoffnung auf die Auferstehung. Erst dann werden wir „unsterblich“ und 
erst dann endgültig geheilt an Seele und Körper.  
 
Die Verstrickung des Menschen in die Sünde ist komplex und global – 
verkürzt könnte man sagen: „Deine Sünde und die Sünde aller ist 
irgendwie mit Schuld an meiner Krankheit … Und natürlich irgendwie 
auch meine“. Durch Buße werde ich deshalb nicht automatisch geheilt – 
und eine Nicht-Heilung ist deshalb kein Zeichen meiner Sündhaftigkeit 
oder mangelnden Bußbereitschaft!  
 
Auf der anderen Seite erkennt die Medizin immer klarer, dass Krankheit 
auch mit individuellem Fehlverhalten zu tun hat und vielfältige 
psychosomatische Verflechtungen bestehen. Gott kann dem Kranken 
Schuld aufdecken – und vergeben, zum Segen für ihn und andere – und 
manchmal auch als Grundlage für eine Heilung. Einzelne Erfahrungen 
erlauben auch hier noch lange keine Verallgemeinerungen. 
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Selbst zu Jakobus 5, 16 hat Bittner eine bedenkenswerte Auslegung: Die 
Ältesten (die Beter) werden dort zur Buße aufgefordert (Bekennet 
einander eure Sünden), nicht der Kranke …!!!). 
Jesus hat aber auch nie „eine Krankheit als von Gott zu irgendwelchen 
Erziehungszwecken verordnet bezeichnet. Jesus hat nie gesagt, eine 
Krankheit könne einem Menschen zum Segen werden“. (45) 
Krankheit ist NICHT Strafe, Züchtigung oder Kreuz, wie es der Pietismus 
in verhängnisvoller Weise vielfältig lehrte.  
 
Und Gesundheit ist immer ein Geschenk Gottes. Durch 
Selbstheilungskräfte, durch Heilungswunder und durch ärztliche Kunst! 
(„Benutzt“ Gott bei uns öfter die gute Medizin und Ärzte dafür? DANKEN 
wir Gott für DIESE Heilungen? – Meine Herz-OP als Beispiel 

erzählen). All zu leicht wird eine Heilung „nur“ der medizinischen Kunst 
und den natürlichen Heilungskräften zugeschlagen, statt Gott zu danken, 
dass er auch mit und unter medizinischer Hilfe heilt. 
Die Hoffnung auf Heilung im Gebet muss ergänzt werden um die 
Perspektive des Trostes – Gott heilt nicht immer, aber er hilft. (vgl. 
Jakobus 5, 15 Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und 
der Herr wird ihn aufrichten) 

 
Überhaupt steht es uns Christen gut an, beim Thema Heilung unser 
vielfältiges Nicht-Verstehen zuzugeben, statt mit einfachen „Wenn-dann-
Formeln“ nach Erklärungen zu suchen, die den Kranken und sein Umfeld 
nur noch mehr in Not bringen. Ein paar Beispiele: 
Die Menge der Menschen, die beten, so wie die Intensität und Häufigkeit 
sind nicht automatisch proportional zum Heilungserfolg. Wo das direkt 
oder indirekt behauptet wird, kann man jede Nicht-Heilung immer leicht 
erklären – und legt Angehörigen und Krankem die Last auf, sie würden 
nun mal nicht genug beten. Auf der anderen Seite ist das anhaltende 
und treue Gebet der Gemeinde auch für den Kranken enorm wichtig, 
denn außer, dass es Gott „in den Ohren liegt“ ist es offensichtliches 

Liebeszeichen für den Kranken und ein Einbeziehen des Kranken in 

die Gemeinschaft. 

 
Dasselbe gilt für den Glauben. Jesus betont, dass der kleinste Glaube 
ausreicht (vgl. Lukas 17,6 …wenn ihr nur Glauben hättet wie ein 
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Senfkorn) - wie wollen wir da behaupten, jemand glaube nicht genug, 
wenn die Heilung ausbleibt. Es geht Jesus um das Vertrauen (den 
Glauben), nicht um die Heilungen. Sie zeigen nur auf, welche Kraft 
Vertrauen (Glauben) hat! 

 
Am größten erscheint mir unser Nichtverstehen und „irre werden“ an 
dem Thema, wenn trotz allem Tun, Schreien und Rufen zu Gott keine 
Antwort und keine Heilung zu erkennen ist. Wie kann da noch ein 
liebender Vater geglaubt werden? Wolfgang Bittner sagt, er fliehe dann 
vor Gott. Aber wohin? Zu Gott. Und der heilt nicht immer – noch nicht – 
aber er hält uns und lässt uns nicht im Stich. Das kann in der größten 
Gottesferne am besten eine christliche Gemeinschaft widerspiegeln, die 
tröstend und betend und helfend zur Seite steht und ohne 
Besserwisserei und versteckte Schuldvorwürfe aushält und trägt! 
 
Zusammenfassende Thesen zum Thema „Heilung“: 
 

1) Der biblische Befund macht für mich klar, dass Gott den an Geist, 
Seele und Leib gesunden Menschen wollte und immer noch will. 
Krankheit ist nicht Gottes Wille für den Menschen. In Gottes Welt 
(Himmel) gibt es keine Krankheit mehr. (vgl. Offb 21, 1-5) 

2) Krankheit ist theologisch gedeutet ein komplexes Zusammenspiel 
dessen, was die Bibel Sünde nennt. In der Folge der Abwendung 
des Menschen von Gott entwickelte sich alles Übel dieser Welt, 
inklusive der Krankheiten. Krankheit ist das Ergebnis komplexer 
Sündenzusammenhänge über Jahrtausende hinweg – nicht das 
Ergebnis individueller Schuld, vgl. Johannes 9 (auch wenn sie das 
im Einzelfall sein KANN, was die Medizin im Blick auf 
Lebenswandel etc. ja noch besser belegen kann als die komplexe 
Schuldverflechtung der gesamten Menschheit.) Daneben ist sie 
eine komplexe Mischung aus Genen der Eltern, Gnade des 
Geburtslandes und des Lebenswandels. 

3) Heilung von Krankheit ist ebenfalls ein komplexes Zusammenspiel 
vieler Faktoren. Gott hat den menschlichen Körper mit 
wundersamen Heilungskräften ausgestattet. Gott hat Menschen 
befähigt, heilendes Wissen und heilende Kompetenzen zu haben. 
Gott greift ab und zu in die Schöpfung ein und heilt wundersam, 
aus Erbarmen und als Ausblick auf das Himmelsreich. (übrigens: 



 6

dass der Mensch im Blick auf Heilung irgendwie gegen den Teufel 
kämpfen soll, kann ich biblisch nicht finden!) 

4) Krankheit ist komplex. Heilung ist komplex. Glauben ist kindlich 
einfach. Was hilft gegen Sünde und alle ihre Folgen? Vertrauen in 
Jesus Christus, unseren Herrn und Gott. Wer Jesus vertraut 
(glaubt), kann sich verlassen, dass Jesus ihn nie verlässt – nicht in 
Krankheit, nicht im Tod – und am Ende Heil(ung) auf uns alle 
wartet. BIS DAHIN, dürfen wir um vertrauensvoll um Heilung bitten 
wie Kinder, DANKEN, KLAGEN, und vertrauens-voll an Jesu Hand 
bleiben … bis in den Himmel. 

5) Jesu Auftrag an seine Jünger und Gemeinde ergeht bis heute: das 
Reich Gottes im Wort anzusagen und in Taten anzuzeigen. Das 
schließt den Auftrag, um Heilung zu bitten mit ein. Nirgends ist uns 
versprochen, dass Gott immer heilen wird. Wenn wir um Heilung 
beten: Bezeugen wir unser Vertrauen in Jesus, zeigen wir dem 

Kranken unsere Liebe, zeigen wir der Welt diese Liebe UND 
unser Vertrauen in Jesus – und verkünden darin Jesus als Heiland. 

6) Gleichzeitig müssen wir unsere Grenzen (ich Mensch, DU Gott) 
demütig anerkennen. Und die Spannung von „schon“ angebrochen 
– „noch nicht“ erfüllt! Totenauferweckungen gehören ja auch nicht 
zum Standartprogramm von uns Christen, obwohl der Tod besiegt 
ist und obwohl der Auftrag dazu gleich neben der Heilung als 
Auftrag an die 12 Jünger erging, vgl. Mt 10, 7-10 

 
 
 

 

 


