
Go#	  sehnt	  sich	  danach,	  mit	  dir	  zu	  reden	  

Praktische Fragen
1.  Was sind die Geistesgaben im

Bereich Heilung? 

2.  Wie empfange ich diese
Geistesgaben? 

3.  Wie wachse ich in diesen
Geistesgaben? 

4.  Auf was muss ich bei der
Ausübung dieser Geistesgaben 
achten?  

Die Geistesgaben im Bereich Heilung  



Go#	  sehnt	  sich	  danach,	  mit	  dir	  zu	  reden	  

 

 

Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, und 
ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen: Wenn 
ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine 
Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende 
Schelle. ... Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es 
Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien es 
Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird 
weggetan werden. ... Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe. 
Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die 
Geisteswirkungen; am meisten aber, daß ihr weissagt!  
1. Kor 12,31 – 14.1 

Auf was muss ich bei der Ausübung 
dieser Geistesgaben achten? 



 

 

Die Geistesgaben sind nicht dazu da, um dich zur Schau zu 
stellen. 

Ø  Mit welcher Einstellung dienst du in den Geistesgaben? 
Ø  Wem gibst du die Ehre für das, wie Gott dich gebraucht? 
Ø  Wie gehst du mit dem Segen/Erfolg anderer um? 
Ø  Wie gehst du mit Misserfolgen um?  

Auf was muss ich bei der Ausübung 
dieser Geistesgaben achten? 

Gott 



Gott sehnt sich danach, mit dir zu reden 

 

 

Die Geistesgaben sollen im Einklang mit den Früchten des 
Heiligen Geistes ausgeübt werden 

a.  Ausübung der Geistesgaben ohne Charakterbildung ist 
kontraproduktiv 

b.   Es geht letztlich um unsere Beziehung zu dem Geber der 
Gaben, nicht um die Gaben selbst 

 
Ø  Wo will Gott dich näher an sein Herz ziehen und deinen 

Charakter verändern? 
Ø  Wie gehst du mit Schwierigkeiten und Herausforderungen 

um? 
Ø  Wo spiegelst du in deinem Charakter Jesus wieder, wo nicht? 

Auf was muss ich bei der Ausübung 
dieser Geistesgaben achten? 



Go#	  sehnt	  sich	  danach,	  mit	  dir	  zu	  reden	  

 

 

Die Geistesgaben sollen in Unterordnung unter die lokale 
Gemeindeleitung praktiziert werden 
 
Ø  Sprich mit dem Pastor/Leitungsteam deiner Gemeinde, wie 

du deine Gaben praktizieren kannst 
Ø  Die Geistesgaben sind nicht dazu da, Unordnung zu schaffen, 

sondern Auferbauung und Frieden 
Ø  Der gemeindliche Gottesdienst ist nicht er wichtigste und 

einzige Ort, die Geistesgaben zu praktizieren 

Auf was muss ich bei der Ausübung 
dieser Geistesgaben achten? 



Go#	  sehnt	  sich	  danach,	  mit	  dir	  zu	  reden	  

 

 

1.  Die Geistesgaben sind nicht dazu da, um dich zur Schau zu 
stellen. 

2.  Die Geistesgaben sollen im Einklang mit den Früchten des 
Heiligen Geistes ausgeübt werden 

3.  Die Geistesgaben sollen in Unterordnung unter die lokale 
Gemeindeleitung praktiziert werden 

 
 

Auf	  was	  muss	  ich	  bei	  der	  Ausübung	  
dieser	  Geistesgaben	  achten?	  



Go#	  sehnt	  sich	  danach,	  mit	  dir	  zu	  reden	  

Praktische Fragen 

1.  Was sind die Geistesgaben 
im Bereich Heilung? 

2.  Wie empfange ich diese 
Geistesgaben? 

3.  Wie wachse ich in diesen 
Geistesgaben? 

4.  Auf was muss ich bei der 
Ausübung dieser 
Geistesgaben achten?  

Die Geistesgaben im Bereich Heilung  



Go#	  sehnt	  sich	  danach,	  mit	  dir	  zu	  reden	  

Fragen 

1.  In welcher Gabe 
wünscht du dir, von 
Gott gebraucht zu 
werden? 

2.  In welcher dieser 
Gabe hat dich Gott 
schon gebraucht? 

3.  Wie kannst du in 
deiner Gabe 
wachsen? 

 

 

 

 

 

 

Die Geistesgaben im Bereich Heilung 



Gebetskommunität 

Lehre 4 – Hindernisse für 
Heilung 
 
Lehre 5 – Die Geistesgaben im 
Bereich Heilung 
 
Lehre 6 – Tipps für das 
Heilungsgebet 
 

Heilung empfangen und erleben 



Gebetskommunität 

Wir alle haben den Auftrag, für Kranke um 
Heilung zu beten. 
 
Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, 
sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister 
austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den 
Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, 
wird's ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie die Hände 
legen, so wird's besser mit ihnen werden.  
Mk 16,17-18 

Wie bete ich für Kranke um 
Heilung ? 



Gebetskommunität 

1.  Beten 
Ø  Verbringe regelmäßig 

Zeit mit Gott. 
Ø  Höre auf Gottes Stimme.  

2.  Berühren 
Ø    Gottes Energie in dir 

kommt durch 
Handauflegung zum 
fließen. Das setzt 
Dynamiskraft frei. 

3.  Sprechen 
Ø    Deine geistliche 

Vollmacht drückt sich 
durch Worte aus. 

  

Gebetsmodell von Jesus 



Gebetskommunität 

Tipps für das Heilungsgebet 

 

Wie bete ich für Kranke um 
Heilung ? 

Wie können wir hier für Kranke beten? 
 
6 Schritte 

 
 



Gebetskommunität 

Tipps für das Heilungsgebet 
 

 

Wie bete ich für Kranke um 
Heilung ? 

1.  Frage den Kranken, wofür du 
beten sollst 
²  Was ist das Problem? 
²  Was ist die Ursache? 
²  Wofür soll gebetet werden? 
 
Höre auf zwei Ebenen: Der 
Mensch und Gott 
 
Bete um Weisheit und 
Offenbarung vom heiligen Geist 
 



Gebetskommunität 

 

 

Tipps für das Heilungsgebet 

2. Frage Gott, wie du beten sollst  
Das grundlegende Muster für das Gebet besteht aus 3 
Arten: 

 
a)  Dankgebet 

Danke Gott, dass die Heilung vollbracht ist 

b)  Bittgebet 
Bitte Gott, dass die Heilung manifest wird 

c)  Befehlsgebet  
Aufgrund eines prophetischen Wortes oder 
weil Befreiung/Brechen von einem Fluch 
notwendig ist 

 
 



Gebetskommunität 

 

 

Tipps für das Heilungsgebet 

3. Bete für den Kranken 
²  Frage, ob du der Person sanft die Hände auflegen 

kannst (gut Männer bei Männer und umgekehrt) 
²  Ermutige die Person, sich zu entspannen und zu 

empfangen 
²  Bete selber mit dem Blick auf Gott und die Person 
²  Bitte den Heiligen Geist, dass er kommt 
²  Bete im Namen Jesu 
²  Bete klar und präzise  
 



Gebetskommunität 

Tipps für das Heilungsgebet 
 

 

Wie bete ich für Kranke um 
Heilung ? 

4. Halte inne und frage zurück  
²  Was hat sich getan? 
²  Frage die Person, ob sie etwas spürt 
²  Frage die Person, ob sie etwas, was sie nicht tun 

konnte, nun tun kann 
²  Bete weiter 

Wenn es sich zeigt, dass die Person noch anderen 
vergeben muss oder innere Heilung braucht, gehe 
kurz darauf ein. In vielen Fällen braucht die Person 
aber da weitere Begleitung, die das Heilungsgebet 
nicht abdeckt.  
 



Gebetskommunität 

Tipps für das Heilungsgebet 
 

 

Wie bete ich für Kranke um 
Heilung ? 

5. Beende das Gebet 
²  Wenn du den Eindruck hast, es 

ist vorbei 
²  Die Person andeutet, dass es 

genügt 
²  Du nicht mehr weißt, wofür du 

beten sollst 
 
Ein Richtwert wäre ca. 10 Min. pro 
Person.   
 



Gebetskommunität 

Tipps für das Heilungsgebet 
 

 

Wie bete ich für Kranke um 
Heilung ? 

6. Gib abschließende Hinweise 
²  Wie geht es nun weiter? 
²  Wie kann Heilung vertieft werden? 
²  Wie gehe ich damit um, dass äußerlich vielleicht 

nichts passiert ist? 
²  Wie kann Heilung bewahrt werden? 
²  Bestätigung von Heilung durch eine Arzt 
 



Gebetskommunität 

Tipps für das Heilungsgebet 
 

 

Wie bete ich für Kranke um 
Heilung ? 

1.  Frage den Kranken, wofür du beten sollst 
2.  Frage Gott, wie du beten sollst 
3.  Bete für den Kranken 
4.  Halte inne und Frage zurück und bete weiter 
5.  Beende das Gebet 
6.  Gib abschließende Hinweise 
 

 



Gebetskommunität 

No Goes 
 

 

Wie bete ich für Kranke um 
Heilung ? 

² Lautes Rumschreien 
² Öffentliche Dämonenaustreibung 
² Die kranke Person puschen oder bedrängen 
² Aussagen, die die kranke Person verurteilen  
² Rat, Medikamente abzusetzen 
² Seelsorgerliche Begleitung 



Gebetskommunität 

Lehre 4 – Hindernisse für 
Heilung 
 
Lehre 5 – Die Geistesgaben im 
Bereich Heilung 
 
Lehre 6 – Tipps für das 
Heilungsgebet 
 

Heilung empfangen und erleben 




