Fragen und Antworten anhand der Bibel
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Wir wurden von einem Bruder gefragt, ob Heilung der Mitmenschen eine
Aufgabe eines jeden Gotteskindes ist oder ob das eher eine Ausnahme von
einigen Wenigen sei.
Unsere Antwort veröffentlichen wir hier zum Nutzen aller Besucher von
Lebensentscheidung.de:
Die Antwort gibt uns Gottes Wort, die Bibel.
Wir Gläubige sollen Jesus nachfolgen:
Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe.
{Johannes 13, 15}
Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein
Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. {1.Petrus 2, 21}
Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist.
{1.Johannes 2, 6}
Wir sollen also auch seine Werke tun:
Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun,
weil ich zum Vater gehe. {Johannes 14, 12}
Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. {Johannes 20, 21}
Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im
Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu
bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur
Vollendung des Zeitalters. {Matthäus 28, 18-20}
Für Heilung zu beten und Befreiung zu machen war der Hauptdienst unseres Vorbildes Jesus.
Da gibt es viele Schriftstellen. Einige nachfolgend:
Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien; und sie brachten zu ihm alle
Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und
Mondsüchtige und Gelähmte; und er heilte sie. {Matthäus 4, 24}
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, {Matthäus 8, 16}
Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte
das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen.{Matthäus 9, 35}
Als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg; und es folgten ihm große Volksmengen, und
er heilte sie alle. {Matthäus 12, 15}
Denn er heilte viele, so dass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren.
{Markus 3, 10}
Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten,
sie zu ihm; er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Lukas 4, 40
Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte
alle. {Lukas 6, 19}
Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging
und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm.
{Apostelgeschichte 10, 38}
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Unser Herr Jesus Christus fordert alle Gläubige auf:
Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer gläubig
geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden; wer aber ungläubig ist, wird
verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen
werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; werden Schlangen
aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden; Kranken
werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich genesen. {Markus 16, 15-18}
Dies waren die letzten Worte von Jesus bevor er in den Himmel aufgefahren ist.
Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und
setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr
mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. {Markus 16, 19-20}
Seine Jünger gehorchten ihm also.
WIRST DU IHM NUN AUCH GEHORCHEN?
Gottes Segen wünscht Dir
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