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  Message vom 25.04.2021 

 

 
Der Herr, dein Arzt 3  

 
Warum werden gute Menschen krank? 

  
Teil 1 

 
 

Die meisten von uns glauben an einen wunderwirkenden Gott. Doch glauben wir 

auch an einen Gott, der unser Arzt ist? Da Wunderwirkungen eher selten 

vorkommen, müssen Christen verstehen, dass sie für Heilung eine andere 

Verheissung haben: Gott als Arzt zu kennen!  

Es ist einfacher an den Herrn als unseren Arzt zu glauben, als an ein Wunder, wenn 

man nur noch wenige Tage zu leben hat. Entdecken wir es neu, regelmässig 

unseren grossen Arzt zu konsultieren, seine Medizin einzunehmen und so gesund zu 

bleiben. Brechen wir gemeinsam die anbahnende dritte Welle und fördern unseren 

Glauben für Heilung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christus medicus – Jesus liebt es dein Arzt zu sein. Jesus redet von sich als 
barmherzigen Samariter und fordert uns auf: So geh du hin und handle ebenso!  
Lukas 10:37. Die Kirchenväter glaubten an Christus medicus, apothecarius, und  

samaritanus – Christus der Salbenmischer, Apotheker und der barmherzige 

Samariter. Ermutige Menschen zum Gebet und Unterstütze Menschen, wenn sie 

ärztliche Hilfe nötig haben. Gottes Wort ist Medizin und Heilung. 
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Warum werden gute Menschen krank? 

 

 

Heute betrachten wir in der Bibel einen neuen Namen der Arzt und Heiler bedeutet. 

Es ist der Name Asa – der König. Asa (hebräisch) kommt von Asu das Heiler oder 

Arzt bedeutet. 

Dazu lesen wir aus der Bibel von König Asa von Juda:  

 
1Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott 

2. Chronik 14:1 (Sch2000)  

 

Asa war für Gott ein guter Mann und er gehörte zu den guten Königen, denn nicht 

alle Könige waren damals gut. Zwei Kapitel später lesen wir vom Ende seiner fast 40-

jährigen Regierungszeit. 

 
12 Und Asa wurde krank an seinen Füssen im neununddreissigsten Jahr 

seines Königreichs, und seine Krankheit war sehr schwer; doch suchte er 

auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte.  

2. Chronik 16:12 (Sch2000) 

 

Warum wurde Asa der ein guter König war krank? Warum werden gute Menschen 

krank? Mit König Asa haben wir Einblick wie die Krankheitszeit verlief. In der letzten 

Predigt haben wir betrachtet, wie entscheidend es ist wie wir eine Krankheit 

angehen. Und was tat Asa: Doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, 

sondern die Ärzte. Wo liegt das Problem: Natürlich durfte Asa zum Arzt gehen, aber 

zuerst sollte er Gott suchen und seine Krankheit ihm anvertrauen.  

Trachte zuerst nach dem Herrn, unser himmlischer Arzt. Es ist falsch, wenn du nur 

den Ärzten vertraust. An erster Stelle kommt Christus medicus. Das gilt nicht nur für 

Krankheiten, sondern für viele andere Situationen. Für deine Finanzen, deine 

Beziehungen und auch für deine Gesundheit. Halleluja! 

   

Warum werden gute Menschen krank? Betrachten wir ein Beispiel: Da ist eine Frau 

die sehr gläubig ist und jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, der Gemeinde hilft 

wo sie nur kann und jeder mochte sie. Diese Frau wird krank und stirbt innerhalb von 

kurzer Zeit. – Auf der anderen Seite ist dieser Typ, der selten einen Gottesdienst 

besucht, der raucht und trinkt. Der keinen richtigen Job hat, in einem Wohnwagen 

lebt und keine guten Beziehungen hat. Jedesmal wenn in der Gemeinde die Ältesten 

oder Seelsorger für ihn um Heilung beten, wird er geheilt. –  

Das sind Beispiele aus dem Alltag die jeden Tag auf der ganzen Welt sich abspielen. 

Aus unserer menschlichen Perspektiven würden wir sagen, dass es nicht fair ist, 

dass dieser Mann geheilt wird und die gute Frau nicht. Das ist die Realität, und wir 

sollten in der Gemeinde nicht Dinge beschönigen, sondern Gottes Wort predigen. 

Warum werden guten Menschen krank? Wir dürfen nicht denken, dass Gott einem 

Menschen etwas schuldig ist. Gott ist nie einer Person etwas schuldig. Gott schuldet 

mir nichts, keine Heilung, keine Gesundheit und auch keinen Segen.  
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Heilung, Gesundheit und Segen kommt aus Gottes grosser Gnade, Barmherzigkeit 

und purer Güte heraus. Es geht nicht darum was Gott tun kann, sondern was wir 

empfangen können. Die Gnade gilt für die treue Frau und auch den rauchigen Typ. 

Gnade ist kein Ansehen der Person. Aus der Barmherzigkeit Gottes entspringt 

Heilung. Nur Gott allein ist gut.  

 

Jesus sagte in der Erzählung des reichen Jüngling:  

 
16 Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich 

Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? 17 Er aber sprach zu ihm: Was 

nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein! Willst du aber in das 

Leben eingehen, so halte die Gebote! Matthäus 19:16-17 (Sch2000) 

 

Ein guter Mensch zu sein wird sich auszahlen, aber wird dir keine Heilung schenken. 

Als guter Mensch wirst du Frieden und gute Beziehungen haben, aber trotzdem 

schuldet dir Gott deswegen nichts.  

Jesus war Gott und Mensch zugleich, sowie Vorbild und unser Stellvertreter. Im Vers 

17 redet Jesus als Stellvertreter. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott 

allein! Wenn ein Mensch das Leben Jesus übergibt, und um Gnade bittet, wird er 

Gnade empfangen. Gott allein ist gut! Warum werden gute Menschen krank? Aus 

demselben Grund warum schlechte Menschen krank werden. Jesus sagte: Gott lässt 

seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Matthäus 5:45. Wir mögen diese 

Aussage nicht. Als Kind Gottes hast du Anrechte, aber nicht, weil du gut bist oder 

gute Taten gemacht hast, sondern weil du Wiedergeboren und ein Kind Gottes 

geworden bist. In Matthäus 5:45 lesen wir… er lässt es regnen über Gerechte und 

Ungerechte. Gott lässt beides zu und Heilung geschieht aus purer Gnade! 

 

 

 

 

Heilung ist eine pure Gnade und Barmherzigkeit Gottes! 

 

 

Heilung empfangen wir immer auf dem Weg der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. 

Der unverdienten Gunst. Durch die Gnade geht die Selbst- und Eigensucht aus 

unserem Leben. Weil wir verstanden haben, dass in unserem Leben alles (durch 

Werke) unverdient ist.  

Wen suchst du, wenn du krank wirst? Asa suchte mehr die Ärzte als den Herrn. Wir 

alle sind schnell darin in der Schiene, Menschen mehr zu vertrauen als Gott. 

Vertraue mehr dem Herrn als den Menschen, denn es gibt keinen Unterschied für 

gute Menschen wie für schlechte Menschen.  

Betrachten wir der Prophet Elisa. Er war einer der grössten Propheten und sein 

Ausbildner war Elia. Elisa hatte doppelt so viele Wunder und Heilungen wie Elia, sein 

Coach. Er hatte eine doppelte Salbung, denn als Elia aufstieg, viel sein Mantel auf 

Elisa, und ein Mantel ist ein Bild von Salbung. Elisa nahm den Mantel und zog ihn an 

und das bedeutete im geistlichen, er zog die Salbung an und sie wurde verzweifacht. 
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Das ist ein Abbild vom heutigen neuen Bund ist. Wir haben nicht nur den Heiligen 

Geist, sondern auch das Sprachengebet.  

 
14 Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Und 

Joas, der König von Israel, kam zu ihm hinab, weinte vor ihm und sprach: O 

mein Vater, mein Vater! Der Wagen Israels und seine Reiter!  

2. Könige 13:14 (Sch2000) 

 

Das ist doch nicht fair, Elisa war ein guter Mann. Warum muss ein so gesalbter 

Prediger und Evangelist sterben? Was heisst das für mich? Weil die Salbung, die du 

von Gott empfangen hast, nicht für dich funktioniert, sondern nur für andere! Denn 

wenn die Heilungs-Salbung für dich selber funktionieren würde, würdest du dich 

selbst heilen. Die Salbung muss für andere Menschen fliessen und weitergegeben 

werden. Gottes Dienste sind nicht für uns selbst bestimmt. Nicht wir sind die heilen, 

sondern die Salbung heilt. 

Ein guter Mensch stirbt genau aus demselben Grund wie schlechter Mensch stirbt! 

Durch Glauben kann ein gesalbter Mensch selbst Heilung empfangen.  

Wenn ich selbst angegriffen werde, muss ich im Glauben meine Heilung empfangen. 

Oder es betet jemand für mich der diese Salbung hat.  

 

 
20 Und Elisa starb und wurde begraben. Im folgenden Jahr aber fielen die 

Streifscharen der Moabiter ins Land. 21 Und es geschah, als man einen Mann 

begrub, da sahen sie plötzlich die Streifschar [kommen]; und sie warfen den 

Mann in das Grab Elisas. Und sobald der Mann hinab kam und die Gebeine 

Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füsse.  

2. Könige 13:20-21 (SCH2000) 

 

 

Was für ein Wunder! Heilung für Andere zu geben ist das Eine - Heilung für sich 

selbst zu empfangen ist das Andere! Es sind zwei verschiedene Dinge.  

Wenn wir in Gottes Weisheit Einsicht haben empfangen wir jedesmal Worte des 

Arztes für uns.  …. denn ich bin der Herr, dein Arzt! 2. Mose 15:26 (Sch2000) 

 

Wir stellen König Hiskia und König Asa einander gegenüber: 

 
1 In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der 

Sohn des Amoz, zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr: Bestelle dein 

Haus; denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben! 2 Da wandte 

Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn;  

Jesaja 38: 1-2 (Sch2000) 

 

V1: Bestelle dein Haus heisst; Schreibe dein Testament. 

V2: Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn;  

König Asa suchte die Ärzte, und König Hiskia suchte den Herrn. Gott hat Hiskia von 

seiner Krankheit geheilt und gab ihm noch 15 Jahre zu leben.  
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Der Prophet Jesaja zeigte eine Salbe: 

 
21 Denn Jesaja hatte gesagt: Man bringe eine Feigenmasse und streiche 

sie ihm als Salbe auf das Geschwür, so wird er gesund werden.  

Jesaja 38:21 (Sch2000) 

 

Vermutlich hatte Hiskia eine Art von Hautkrebs. Feigen haben eine antioxidative 

Wirkung. Jesaja war ein Prophet und der Herr sein Arzt zeigte ihm wie er das 

Geschwür behandeln sollte.  

 

 

 

 

Wie heilt heute Gottes Medizin? 

 

 

Von was spricht das Neue Testament. Öl und Wein (Barmherziger Samariter), 

Salben und das Salböl: 

14 Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich 

rufen lassen; und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im 

Namen des Herrn. Jakobus 5:14 (Sch2000) 

 

Unsere Arznei ist Wein, Öl, Brot; Abendmahl und Salböl und Gottes Worte. Heilung 

ist das Brot für die Kinder Gottes. In der Schrift lesen wir noch von anderen 

Heilungsarten wie das Handauflegen ohne Ölsalbung, Gottes Wort aussprechen und 

bekennen. Nimm das Abendmahl, lies im Wort Gottes und habe zu Hause Salböl 

bereit! Wenn du das Abendmahl nimmst hat dies eine prophylaktische Wirkung auf 

deine Gesundheit. Lerne auf dein Herz zu hören, denn Gott spricht aus deinem 

Herzen welche Medizin du nehmen und welche Schritte du gehen sollst. Und so 

können wir unsere Heilung empfangen. Amen. 

 

 

 

Gebet 

Im Namen Jesus Christus, deine Knochen, dein ganzes Inneres sollen voll von 

göttlichem Leben, voll von göttlicher Arznei und Heilungskraft sein, damit dein ganzer 

Körper jubeln kann. Danke Jesus, dass du gerade jetzt der Arzt bist, dass du 

erfrischst, verjüngst und dass du Wunder tust. Empfange die Heilung in Jesu Namen. 

Amen. 
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Gedanken High Light 

Trachte zuerst nach dem Herrn, unser himmlischer Arzt. 

Gott ist keinem Menschen etwas schuldig. Gott schuldet mir keine Heilung.  

Gott allein ist gut! 

Nicht wir sind die heilen, sondern die Salbung heilt. 

Heilung geschieht aus purer Gnade und Barmherzigkeit Gottes! 

Lerne auf dein Herz zu hören und Gott sagt dir was du tun sollst. 

Empfange deine Heilung durch Glauben. 

 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Gottes Wirken ist weitaus grösser und vielfältiger als ich es begreifen kann. Ich 

wende mich in jeder Situation zuerst an Gott. Dennoch bleibt ihm die souveräne 

Entscheidung über sein Handeln überlassen. Denn ich habe keinen Anspruch auf 

göttliche Heilung. Jeden Tag empfange ich aus Gottes barmherziger Hand was er für 

mich bereit hält.  

Ich halte fest an meinem Bekenntnis des Glaubens. Die Kraft Gottes wirkt jetzt in mir, 

um Heilung und Gesundheit hervorzubringen. Amen. 
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