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  Message vom 15.05.2022 

 

 

Der Segen der Heilung –  

Vorbereitet zur Heilung 
 

 

 

 

Im Segen ist auch immer göttliche Heilung miteingeschlossen. Der Segen der 

Heilung ist eine Message voller Inspiration, geboren aus Zeiten des Gebets und dem 

Geist Gottes. Pastorin Susanne Engler möchte dir den Segen der Heilung nicht nur 

aufzeigen, sondern auch erfahrbar werden lassen. 

 

 

 
Der Herr will uns immer Licht, Segen, Wiederherstellung und Heilung geben. Das 
Licht gibt dir Offenbarungen und Leben. Das Licht von Jesus ist wie ein Glanz und in 
Habakuk 3:4 lesen wir: 4Strahlen gehen aus seiner Hand hervor, und dort ist seine 
Kraft verborgen. Jesus ist Licht und Leben und seine Hände sind immer 
ausgestreckt, um dich zu segnen!  
In Epheser 1:3 (LUT) lesen wir von Gottes herrlicher Gnade und von den Segnungen 
für die Gläubigen in Christus: 3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch 
Christus. Allem ist ALLE.  
Jeder natürliche Segen entspringt aus dem Geist. Auch die Heilung ist eine geistliche 
Segnung, denn sie kommt von innen. Wir glauben an Heilung und Wunder durch 
Christus, und trotzdem kann es sein, dass wir zusätzlich irdische Hilfe von aussen 
benötigen. Gott heilt von innen durch die Kraft des Heiligen Geistes als himmlischer 
Arzt und auch durch die menschlichen Ärzte. Gottes Wort ist Medizin und heilsam.  
 
 

 
Heilung durch das Wort Gottes 

 

 
Das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll. Wir sind Söhne und Töchter.  
 
In Sprüche 4:20-23 lesen wir: 20 Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr 
zu meinen Reden! 21 Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im 
Innersten deines Herzens! 22 Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und 
heilsam ihrem ganzen Leib. 23 Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm 
geht das Leben aus. Das Wort Gottes ist immer Leben.  
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Die Gerechtigkeit wird durch Glauben erlangt: 
 

5 Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, [tut er 
es] durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? 
Galater 3:5 (Sch2000) 

 
Der Herr wirkt in uns ALLEN durch die göttliche wunderwirkende Kraft!  Glaube und 
neige dein Ohr zum Reden der frohen Botschaft der Gnade und in dir wirkt der 
Heilige Geist. Du bist die Gerechtigkeit Gottes und empfängst Heilung, weil dich der 
Vater in Christus Jesus sieht.  
 
 
Fülle ist überfliessend: 
 

16 Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. 
17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die 
Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes 1:16-17 (Sch2000) 

 
Fülle ist alles, was du zum Leben brauchst wie Versorgung, Wiederherstellung, 
Heilung, Trost, Rettung, Arbeitsstelle,… die Wahrheit ist durch Jesus Christus 
geworden. Die Wahrheit ist die Gnade und die Gnade ist die Wahrheit. Das Gesetz 
ist wahr, aber nicht die Wahrheit. Christus ist Gnade und aus dieser Fülle empfange 
Gnade um Gnade.  
 
 
Die Wahrheit ist der Neue Bund: 
 

12 Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu 
erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der [bei euch] vorhandenen Wahrheit 
fest gegründet seid.2. Petrus 1:12 (Sch2000) 

 
Du bist in dieser vorhandenen Wahrheit fest gegründet!  
 

12 Darum will ich euch allezeit daran erinnern, obwohl ihr`s wisst und gestärkt 
seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. 2. Petrus 1:12 (LU17) 
 

Gerade jetzt – gegenwärtig, die Gnade ist immer da! Petrus erinnert die Gläubigen 
stets an diese Dinge. Dass sie in der vorhandenen Wahrheit fest gegründet sein 
sollen. Jesus ist Gnade und wirkt bis in alle Ewigkeit. Höre und empfange Heilung 
durch das Wort Gottes. Auch heute greift Gott mit Zeichen und Wundern ein und 
offenbart sich uns darin.  
 
Der Auszug der Israeliten aus Ägypten ist eine Bild für die Entrückung. Die Israeliten 
lebten in Ägypten im Exil. Ägypten steht für die Welt. So baten sie die Israeliten in 
ihrer Verzweiflung, dass sie ihr Land schnell verlassen sollen, weil sie nichts als 
Elend über sie bringen würden. Alles musste für die Israeliten schnell gehen. Es blieb 
ihnen nicht einmal genug Zeit, ihr Brot fertig zu backen. So nahmen sie es noch 
ungesäuert mit auf den Weg. Und die Ägypter schenkten ihnen silberne und goldene 
Kostbarkeiten, nur damit diese Sklaven so schnell wie möglich verschwinden. Die 
Israeliten bekamen so viel Gunst und Gottes Hand beschütze sie.  
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Nachdem sie über Jahre versklavt waren, zogen sie gesund aus. Keiner war krank, 
niemand humpelte – mache dich auf, sei bereit für deine Heilung und empfange auch 
mehr Gesundheit!  
 
In Wolken werden wir dem Herrn begegnen:  
 

21 Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie 
den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen 
zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. 22 Die 
Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. 
2. Mose 13:21-22 (Sch2000) 

 
Feuersäule – Pfingsten, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Feuer kam vom Himmel, 
das ist die Geburtsstunde der Gemeinde und alle redeten sie in neuen Sprachen. Die 
Feuersäule ist das Gnadenzeitalter. Bei der Entrückung wird der Heilige Geist mit der 
Gemeinde, der Braut weggehen. Und die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei 
Tag noch die Feuersäule bei Nacht. So führte Gott die Israeliten in die Freiheit, 
während er über ihnen wachte. Tagsüber reist er in einer hohen Wolkensäule mit 
ihnen und weist ihnen den Weg durch die Wüste. Und nachts wacht er in einer 
Feuersäule über ihnen. Der Herr führt uns immer, pausenlos beschützt er dich jeden 
Tag. Wenn dein Verstand wütet und tobt, gib ihm darauf eine geistliche Antwort! Der 
Herr kennt deinen Weg, darum sei mutig, denn der Herr hat eine hoffnungsvolle und 
hervorragende Zukunft für dich.  
 
Mose informierte sein Volk, was ihm der Herr gesagt hatte. Sie sollen ein 
Blutzeichen, ein Lamm schlachten und das Blut an beide Türpfosten und auf den 
Querbalken auftragen. Denn hinter diesem heiligen Blut waren sie in Sicherheit.  
 
Danach sollen sie ihre letzte Abendmahlzeit essen:  
 

9 Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am 
Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen; 
10 und ihr sollt nichts davon übriglassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber 
etwas davon übrigbleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer 
verbrennen. 11 So sollt ihr es aber essen: eure Lenden umgürtet, eure 
Schuhe an euren Füssen und eure Stäbe in euren Händen, und in Eile sollt 
ihr es essen; es ist das Passah des Herrn.2. Mose 12:9-11 (Sch2000) 

 
Der Zorn Gottes kam wie Feuer auf Jesus. Verwässere niemals Jesus.  
Wenn du das Abendmahl einnimmst, erinnere dich daran, dass Jesus die 
Dornenkrone getragen hat und durchbohrt wurde. Jesus ist das Lamm. Danke ihm, 
dass du einen gesunden Verstand hast. Halte an deiner Heilung fest. Iss ALLES, 
lass nichts übrig! Iss das ganze Brot – höre die ganze frohmachende 
Gnadenbotschaft. Auch die Milz wurde durch Jesu Wunden am Kreuz geheilt. Er 
wirkt in deinen Organen und stellt sie wieder her! Du bist geschaffen nach seinem 
Ebenbild.   
So sollt ihr es aber essen: eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füssen und 
eure Stäbe in euren Händen, und in Eile sollt ihr es essen; Ziehe deine Schuhe an, 
umgürte dich, nimm deinen Stab und iss in Eile! Bist du bereit für deine Heilung? 
Trägst du deine Schuhe, um zu rennen und dich zu freuen? Die Israeliten hatten das 
Lamm gebraten, das ungesäuerte Fladenbrot gemacht, alles schnell aufgegessen 
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und Heilung empfangen. Geh zum Tisch des Herrn und nimm das Abendmahl zu dir. 
Das Brot zur Heilung und das Blut (Wein) zur Vergebung – das Abendmahl bringt dir 
die doppelte Heilung. Wenn du das Abendmahl einnimmst, isst du vom Baum des 
Lebens. Gott hat unseren Schuldschein ans Kreuz genagelt und damit für immer 
beseitigt. Er hat das Kreuz zu unserer Rettung gedreht. Und Gott wird alles in deinem 
Leben zum Guten wenden! Er hat aus einem Minus ein Plus gemacht. Halleluja! Es 
ist die Herrlichkeit und Freude Gottes, mit dir zu wandeln und er wird aus den 
Herausforderungen in deinem Leben immer ein Plus machen. Er macht aus jedem 
Minuskonto ein Pluskonto! Jesus ist der Versorger in ALLEM!  
 
 

 
Die Lösung ist immer Jesus  

 

 
Der teufel will uns unentwegt alles rauben und nicht immer ist uns klar, wer hinter uns 
her ist. Er ist immer der Zerstörer in all unseren Lebensbereichen. Er hasst Gnade, 
das Kreuz mit dem Erlösungswerk.  
 
Das lesen wir in der folgenden Bibelstelle: 
 

10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.  
11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 
Johannes 10:10-11 (Sch2000) 

 
Jesus ist gekommen, damit du Leben im Überfluss hast! Jesus möchte nicht, dass du 
nur knapp am Überleben bist, nein, er möchte, dass du ein überfliessendes und 
gesegnetes Leben hast. Ein reichhaltiges Leben ist voller Freude, Gerechtigkeit, 
Heiligung und Frieden. Jesus ist der gute Hirte und hat sein Leben gelassen, damit 
wir es jetzt geniessen können. Und wenn du weisst, dass du durch Jesu Wunden 
geheilt wurdest und er deine Krankheit und Schmerzen getragen hat – wenn du das 
in deinem Geist so sicher weisst, dann wird der teufel keine Macht über dich haben! 
Jesus liebt dich bedingungslos, du brauchst nichts dazu tun. Sei mit Jesus ein 
Überwinder!  
 
Jesus will immer und zu jeder Zeit die Heilung: 
 

16 Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre 
gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am 
Sabbattag? Lukas 13:16 (Sch2000) 

 
Jesus heilt am Sabbat eine verkrümmte Frau. Der teufel hat sie gebunden. Jedes 
Werk von Krankheit, Finsternis und Not kommt von dem Zerstörer, dem teufel.  
 
Jesus ist der Sieger: 
 

8 Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre. 1. Johannes 3:8 (Sch2000) 
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Der teufel ist schon besiegt! Sag ihm das immer wieder und er wird von dir gehen. Es 
ist so wichtig, dass du den Herrn durch sein Wort kennst. Jesus ist gekommen, um 
dich gerecht zu machen, freizusetzen, damit du gesund und heil bist.  
 
Gott hat seinen Sohn Jesus mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt: 
 

38 wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, 
und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel 
überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10:38 

 
Gott will dich nie etwas lehren. Er salbt auch dich mit dem Heiligen Geist und Kraft 
und will dich immer heilen. Alle, die zu Jesus kamen, wurden geheilt. Jesus will dich 
immer heilen! Sei geheilt und wiederhergestellt in Jesu Namen. Amen. Gott heilt als 
himmlischer Arzt, und er heilt aber auch durch die menschlichen Ärzte. Wenn du für 
deine Heilung betest und glaubst und nachher trotzdem zum Arzt gehen musst, habe 
nie ein schlechtes Gewissen oder das Gefühl des Versagens! Wir tun was die Bibel 
sagt und ermutigen Menschen zum Gebet für Heilung, fordern sie aber auch dazu 
auf, zu einem Arzt zu gehen, wenn sie ärztliche Hilfe nötig haben.  
Heilung geschieht aus purer Gnade und Barmherzigkeit Gottes! Sehe die Gnade 
Gottes und nimm deinen Senfkornglaube und schaue zuerst auf den Herrn, deinen 
himmlischen Arzt! Der Heilige Geist ist in dir wirksam und der Herr hat verschiedene 
Wege, damit wir Heilung empfangen können. Der Herr gibt uns das Abendmahl, das 
Salböl, das Sprachengebet, die Geistesgaben, ein Wort der Erkenntnis oder den 
Namen Jesus. Ein vollkommener Gott wirkt durch unvollkommene Menschen. Er 
wirkt durch uns, damit wir dienen können. Überwinde durch das Blut des Lammes 
und das Wort des Zeugnisses und verkündige Gottes Wohltaten, denn das ehrt den 
Herrn.   
 
Jesus heilte noch alle weiteren Kranken: 
 

16 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, 
und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, 17 damit 
erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: »Er hat 
unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen«. 
Matthäus 8:16-17 (Sch2000) 

 
Mit deinen gesalbten Händen kannst ebenfalls Menschen berühren und heilen. Sei 
nicht ängstlich, der Herr bestätigt sein Wort durch Zeichen und Wunder. Jesus lebt in 
dir und der Geist des Herrn ist auf dir und er wirkt durch dich. Jesus heilt sogar seine 
Feinde. Er rührte das Ohr von Malchus an, der ihn verhaften wollte (Lukas 22:51 und 
Johannes 18) und heilte ihn. Jesus rettete am Kreuz. Jesus heilte, damit erfüllt 
würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: »Er hat unsere 
Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen«.  
 
Jesus hat ALLES am Kreuz auf Golgatha getragen: 
 

4 Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf 
sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und 
niedergebeugt. Jesaja 53:4 (Sch2000) 

 
Glaube dem Wort «Fürwahr» so wird deine Heilung zutreffen!  
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Gedanken High Light 

Glaube und (höre) neige dein Ohr zum Reden der frohen Botschaft der Gnade. 

Der Herr führt uns immer. Pausenlos beschützt er dich jeden Tag. 

Ziehe deine Schuhe an, umgürte dich, nimm deinen Stab und iss in Eile! 

Sei bereit für deine Heilung! 

Wenn du das Abendmahl einnimmst, isst du vom Baum des Lebens.  

Jesus möchte, dass du ein reichhaltiges Leben voller Freude, Gerechtigkeit, 

Heiligung und Frieden hast. 

Es ist wichtig, dass du den Herrn durch sein Wort kennst. 

Alle, die zu Jesus kamen, wurden geheilt. Jesus will dich immer heilen! 

Der Herr gibt uns das Abendmahl, das Salböl, das Sprachengebet, die 

Geistesgaben, ein Wort der Erkenntnis oder den Namen Jesus. 

Überwinde durch das Blut des Lammes und das Wort des Zeugnisses und 

verkündige Gottes Wohltaten, denn das ehrt den Herrn.   

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Würdig all unsrer Lieder bist du allein. Würdig all unsres Lobs wirst du immer sein. 
Würdig, dir jeden Atemzug nun zu weihn. Wir sind ganz dein. 
Jesus - kein Name wird jemals höher sein. Jesus - denn unsre Rettung bist du allein. 
Heilig - nichts und niemand gleicht dir. Alles untersteht dir. Lass mich sehn und lass 
mich staunen. Herr, offenbare dich und leg dein Herz in mich. Führ mich durch deine 
Liebe zu den Menschen. Würdig all unsrer Lieder bist du allein. 
Würdig all unsres Lobs wirst du immer sein. 
Jesus - kein Name wird jemals höher sein. Jesus - denn unsre Rettung bist du allein. 
Nur auf deine Liebe werd ich baun, denn sie wird nie vergehen. Nur in deine Kraft 
setz ich Vertraun, so kann ich sicher stehen. 
Heilig - nichts und niemand gleicht dir. Alles untersteht dir. Lass mich sehn und lass 
mich staunen. Herr, offenbare dich und leg dein Herz in mich. Führ mich durch deine  
Liebe zu den Menschen. Heilig - nichts und niemand gleicht dir. Alles untersteht dir. 
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