
Kleingruppen der Kirche im Prisma 
 

Bibeltext- und Themenvertiefung im Anschluss an den Gottesdienst                    
vom 5.Febr 2017 
 
Titel: Über Krankenheilung nachdenken / 2.Teil (1.Gottesdienst) 
 
 

1) Ziel, Bibeltexte, Fragen 

 
Ziel: Einen neuen Zugang finden zum Thema Krankheit und Gottes Heilungszusagen. 
Anders gesagt: Wie kann ich Gottes Heilungszusagen 1:1 so nehmen, wie in der Bibel 
beschrieben, ohne sich unter Druck zu setzen (= ohne dabei psychisch zu erkrankten im 
Sinne von „Warum heilt er mich nicht? Was mache ich falsch“?) 
 
Einstiegsfragen: 

 Welche Bilder, Gedanken, Beiträge aus diesem Gottesdienst sind in Erinnerung 
geblieben? 

 Weshalb gerade diese Bilder, Gedanken, Beiträge? 
 Welche Vorstellungen oder Empfindungen hast du bezüglich Krankheit und 

Krankenheilung aufgrund von Gottes Zusagen in der Bibel? 
 Wie hast du Gottes heilendes Eingreifen in deinem Leben erlebt? 

 
Bibeltexte und Fragen: 
 
1. Teil: Gottes Heilen und die zeitliche Einordnung des umfassenden Heilens: 

Bibeltexte 
 (Jesaja 53,1-12) 
 1.Korinther 15,22-26 
 1.Johannes 3,2 
 2.Korinther 5,4 

 
Fragen: 

 Was sagen diese Bibeltexte über die zeitliche Einordnung des Heilens durch Gotte 
Macht? (Wobei Jes 53,1-12 nur als „Vorabtext“ zu verstehen ist. Die anderen drei 
Bibeltexte eignen sich viel mehr, um auf diese Frage Antwort zu finden) 

 Weshalb ist es so wichtig, diese zeitliche Einordnung im Auge zu behalten? (sonst 
sind wir nur frustriert, weil Gott gemäss einem falsch verstanden 
Heilungsverständnisscheinbar nicht das tut, was er versprochenhat/was wir 
erwarten!) 

 Wie habt ihr Heilung (noch nicht) erlebt? 
 Welche Werte bewirken Krankheiten und Schwächen, die Gott in diesem unserem 

irdischen ,vorläufigen Leib auch noch zurücklässt? 
o Was habt ihr in Zeiten der Krankheit gelernt? 

 
 
2. Teil: Unser Problem mit Psalm 103 (insbesondere mit Vers 3) 

Fragen: 
 Was ist die Lösung, um an diesem Versprechen in Psalm 103,3 nicht zu 

zerbrechen? (zeitliche Einordnung = den Himmel, das Jenseits mit dazu nehmen 
> siehe Offb 21,4.5) 

 
 
 
 
 



 
 
3. Teil. Jesus heilte doch alle? 

Bibeltexte 
 Johannes 5,36 
 Johannes 20,30-31: 
 Apostelgeschichte 2,22 

 
Fragen: 

 Was sagen diese Bibeltexte über das Heilen von Jesus Christus ... über das 
Typische am Heilen von Jesus Christus? 

 Wie helfen uns diese Bibeltexte, ein „zurückhaltenderes Heilen“ durch Gottes 
Macht heute auch richtig einzuordnen ? („Wir sind nicht Jesus Christus = wir sind 
nicht Sohn Gottes, wir können und müssen nicht heilen „wie Jesus Christus“!!) 

 Trotzdem: In Math 10,5-8 steht, dass wir einen Auftrag haben, mit und für 
Kranke um Heilung zu beten – und das ist auch gut, richtig und wichtig so!! Mit 
wem und für wen wollen wir gerade jetzt um Heilung und Linderung beten ... 
aber das Ergebnis (die Gebetserhörung) vollständig Gott überlassen. Uns aber 
auch gegenseitig trösten mit dem vollendeten, völligen und vollkommenen Heilen 
Gottes, indem er uns einen neuen Leib schenken wird – dann, wenn er alles neu 
machen wird (Offb 21,4.5). 

 
Vielen Danke für all deine Gebete und Bemühungen für deine Kleingruppe!!! Das ist eine 
ganz wichtige Ergänzung zu den Gottesdiensten 
René Christen 
 
 


