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  Message vom 22.05.2022 

 

 

Der Segen der Heilung - Barmherzigkeit 
 

 

 

 

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 ist überall mit uns. Der Herr baut sein Haus überall dort, wo das Evangelium 
verkündet wird. Das Evangelium bringt immer Licht, Offenbarung und Segen in dein 
Haus. Gott rettet, heilt und stellt wieder her, denn das Wort Gottes ist immer wirksam, 
auch gerade jetzt. Sei voller Erwartung, denn der Herr möchte dir immer dienen. Der 
Herr segnet Söhne und Töchter.  
 
 

 
Gnade spricht dich immer gerecht 

 

 
Wie wunderbar, dass Gott uns sein Wort gesandt hat: 
 

20 Er sandte sein Wort und machte sie gesund und liess sie aus ihren 
Gräbern entkommen. Psalm 107:20 (SCH2000)  

 
Im Neuen Bund ist Jesus das Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Als das Wort Fleisch 
wurde, wurde dieses Leben offenbart und die Menschen wurden ins Licht gestellt. 
Das Wort brachte Licht und Leben zu uns. Der Vater sandte Jesus, damit wir 
Gesundheit haben. Der Vater sieht dich schon geheilt. Das ganze Wort ist Jesus! 
Das Wort Gottes kommt, um zu dienen und es ist einzig allein Gnade!  
Religion und Gesetz dienen dir nie. Mit dem Gesetz kannst du keine Beziehung 
haben. Es ist kalt, hart, in Stein gemeisselt und kann nur von dir fordern. Aber Gnade 
ist Beziehung, Gnade ist Jesus, sanft und barmherzig. Gnade verurteilt dich nicht, 
sondern versorgt dich und spricht dich immer gerecht.  
 
Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus: 
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16 Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist 
Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, 
dann auch für den Griechen; 17 denn es wird darin geoffenbart die 
Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: 
»Der Gerechte wird aus Glauben leben« Römer 1:16-17 (Sch2000) 

 
Schäme dich nie, vom Evangelium zu reden. Das Evangelium offenbart uns immer, 
dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus! 
Wenn der teufel über dich kommt und mit dem Finger auf dich zeigt, zeige mit 
deinem Finger immer auf JESUS! Jesus hat für dich ALLES getragen, darum kannst 
du immer mutig und kühn zum Thron Gottes kommen. 
 
Komme frei und mutig zum Thron der Gnade: 
 

16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, 
damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger 
Hilfe! Hebräer 4:16 (Sch2000) 

 
Du bist freigemacht worden von der Sünde, denn der Herr ist voller Erbarmen. Wir 
kommen zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Die grösste 
Eigenschaft von Jesus ist seine Barmherzigkeit. Zu rechtzeitiger Hilfe ist göttliche 
Zeit. Das ist «Kairos»-Zeit, die Jetzt-Zeit. Ergreife die günstige Gelegenheit, Chance 
oder Möglichkeit JETZT, nutze die göttliche Kairos-Zeit. Seit Jesus auferstanden ist 
bis er wiederkommt, ist für uns Kairos-Zeit. Kairos trennt von der Vergangenheit. 
Schlechte Erfahrungen, Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, schneidet 
Gott ab und schenkt Barmherzigkeit und Gnade. Nutze diese jetzige Kairos-Zeit. 
Jedes Mal, wenn wir auf die Uhr oder auf den Kalender schauen, befassen wir uns 
mit der Chronos-Zeit. Diese göttlichen Zeitpunkte (Kairos) sind in der ablaufenden 
Zeit (Chronos) eingebettet. Zum Beispiel beim Gemüse ernten, kann man nicht 
einfach in die Ferien fahren, sondern nimmt in der erntereifen Zeit das Gemüse ab. 
Die Bibel ruft uns immer wieder auf, diese „Kairos“-Zeiten, diese Jetzt-Zeiten zu 
erkennen und zu nutzen. Du kannst es jetzt ergreifen, und manchmal sind Dinge 
nicht gleich in Manifestation, aber du empfängst bei Gott immer jetzt. In der Bibel 
lesen wir in 2. Korinther 6:2 Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit; siehe, jetzt ist der 
Tag des Heils! Ergreife jetzt den Tag des Heils! Halte fest, ja es gibt Wunderheilung, 
die sofort geschieht, und es gibt Heilung, indem du sagst: Das Wort Gottes sagt, es 
wird besser werden. Amen. Der Herr wirkt und bringt Heilung hervor. Und verkünde 
zur Ermutigung, was der Herr tut. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. 
Jesus liebt dich und will immer Gutes für dich tun.  
 
 

 
Gott ist Liebe 

 

 
Du bist gemacht, Liebe zu empfangen, weil du aus Liebe gemacht bist. Jesus liebt 
uns, damit wir die Menschen in der Welt lieben können, weil Jesus uns zuerst geliebt 
hat.  
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Gott ist Liebe: 
 

16 Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott 
ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.  
1. Johannes 4:16 (Sch2000) 

 
 
Gott ist Liebe und möchte mit dir Gemeinschaft haben und mit dir zusammen sein! 
Gott will, dass es dir gut geht. Hast du die Liebe erkannt? Jesus ist für uns am Kreuz 
gestorben und hat für uns ALLES vollbracht. Glaube, dass Gott dich liebt! Auch wenn 
manchmal Situationen in deinem Leben sind, die dich an Gottes Liebe zweifeln 
lassen. Schaue die Liebe Gottes nicht anhand deiner Umstände, sondern schaue 
immer auf das Kreuz.  
Wenn du glauben möchtest für Gesundheit, Versorgung, Wohlstand und vieles mehr, 
aber denkst, dass Gott dich nicht liebt, wie willst du dann für Heilung glauben? Wenn 
du weisst, dass Gott dich leidenschaftlich und bedingungslos liebt, ist es einfach für 
alles andere zu glauben. Dann kannst du für deine Heilung oder Finanzen glauben. 
Denn es besteht gar kein Zweifel, du bist die Gerechtigkeit Gottes, weil er dich so 
sehr liebt. Weil Jesus für dich am Kreuz alles getragen hat. Der Vater hat Jesus 
bestätigt. Das lesen wir in Markus 1:11: du bist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe. Und das sagt Gott auch heute zu dir. Du bist meine geliebte 
Tochter, du bist mein geliebter Sohn! So sehr liebt er dich, und der Vater hat seinem 
Sohn die Liebe bestätigt, bevor Jesus irgendein Wunder getan hatte. Gott bestätigt 
dir einfach seine bedingungslose Liebe. Als Geliebte(r) des Herrn kannst du feurig in 
seinen Dienst gehen. Widerstehe allen Prüfungen in deinem Leben, weil du weisst, 
dass du die Geliebte oder der Geliebte des Herrn bist!  
In Lukas 4 lesen wir, wie Jesus vom teufel versucht wurde und in Vers 13 steht: Und 
nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine 
Zeitlang. In dieser Welt werden wir immer wieder vom teufel verführt. So wie Jesus 
auch versucht wurde. Wir haben die Gnade Jesu und wissen zu jederzeit, dass wir 
die Geliebten sind. Du bist geliebt. Das ist unser Antrieb in herausfordernden Zeiten, 
denn was kann uns ein Mensch schon antun! Gott ist Liebe und Er besitzt eine 
wunderwirkende Kraft. Und so begannen die Wunderwirkungen Jesu in Galiläa. In 
Vers 14 lesen wir: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa; 
und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend.  
 
 

 
Gnade und Barmherzigkeit 

 

 
Gott hat Lust an der Gnade: 
 

18 Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines 
Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht allezeit festhält, 
sondern Lust an der Gnade hat? Micha 7:18 (Sch2000) 

 
Was für eine Gnade, dass mir Gott nicht ewig zornig sein will.  Staunen wir wie der 
Prophet Micha: „Wo ist solch ein Gott, so wie du, der seinen Zorn nicht allezeit 
festhält, sondern Lust hat an der Gnade.»  
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Der Herr spricht dir immer unverdiente Gnade und Gerechtigkeit zu. Es ist ALLES 
seine Barmherzigkeit. Der Herr gedenkt nicht an deine Verfehlungen in der 
Vergangenheit. Denke auch du nicht mehr daran, denke besser wie gnädig und 
barmherzig Gott ist. Jesus hat immer Lust auf Gnade und Barmherzigkeit und es 
befriedigt sein Herz. Halleluja!  
 
Richte dein Herz auf Gott: 
 

9 Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich 
mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet 
ist. 2. Chronik 16:9 (Sch2000) 

 
Gott sucht nach dir und mir, nach Menschen, die an ihn glauben. Die Augen des 
Herrn durchstreifen die ganze Erde nach denen, die seinen Worten vertrauen. Der 
Herr sieht dich. Der Herr jagt jeder Gelegenheit nach, um dir gnädig und barmherzig 
zu sein. Er will dir mit Macht und mit Leidenschaft Gutes erweisen.   
 
Das Wesen von Gott ist: 
 

8 Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte.  
9 Der Herr ist gütig gegen alle, und seine Barmherzigkeit waltet über allen 
seinen Werken. Psalm 145:8-9 (Sch2000) 

 
Über ALLEN (jeden) Menschen erbarmt sich Jesus. Seine Barmherzigkeit besteht 
über der ganzen Schöpfung. Der Herr erbarmt sich über deinen kranken Hund oder 
deine kranke Katze. Wenn dein Herz in Trauer oder Not ist, weil dein Haustier nicht 
gesund ist, hat der Herr Erbarmen. Du kannst Gott um ALLES bitten und auch für 
dein Haustier beten. Sprich mit Gott und sage ihm, was dich bewegt und empfange 
die Antwort Gottes auf dein Gebet. Gott hört und erhört jedes Gebet. Gnädig, 
barmherzig, geduldig und von grosser Güte ist der Herr. 
 
Der Herr dein Gott spricht: 
 

10 Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine 
Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht 
wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Jesaja 54:10 (Sch2000) 

 
Gott ist unser Erbarmer und Er kümmert sich um uns. Wie er das tun wird, sollten wir 
ihm überlassen. Seine Gnade wird nicht von dir weichen, sie bleibt immer an deiner 
Seite. Und der Friedensbund wird nicht wanken und du hast einen ewigen Frieden in 
dir, wenn es stürmt. Halte inne und danke dem Herrn für deinen Shalom! Jesus 
versorgt uns, damit wir uns nicht sorgen müssen! Wirf dein Vertrauen nicht weg, 
sondern wirf deine Sorgen auf Jesus! Jesus liebt es, uns gnädig und barmherzig zu 
sein. Wieviel mehr erbarmt sich unser Vater über uns. Beten wir, dass uns der Herr 
immer mehr Gnade schenkt, damit wir die Menschen auf der Erde sehen. Dass die 
Barmherzigkeit ein Feuer wird, damit wir ihnen dienen, helfen und unsere Hände 
ausstrecken können.  
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Jesus heilt heute wie damals 

 

 
Jesus diente allen Menschen, die zu ihm kamen. Sei geistgeführt. Auch du kannst 
immer die Hände auflegen. Und wenn du dich manchmal nicht voller Glaube fühlst 
oder nicht in der Verfassung bist; der Herr bestätigt immer das Wort. Wisse, dass du 
von Gott abhängig bist und nicht von dir. Wir sind Kanäle und er fliesst durch uns. Sei 
ein Gefäss der Barmherzigkeit.  
 
In Lukas 10:25-37 lesen wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter: 
 
Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. 
Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und liessen ihn 
halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging 
auf der anderen Strassenseite vorüber. Der Priester steht für das Gesetz. Das 
Gesetz kann dir in einer schwierigen Situation nie helfen. Das Gesetz sagt dir 
höchstens, dass du mehr glauben und tun musst.  
Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging auf der anderen Strassenseite 
weiter. Unvorstellbar! Entwickle einen Lebensstil des Dienens. Herr, berühre mein 
Herz, denn in meiner Umgebung hat es viele kranke Menschen. Der Levit steht für 
die Religion. Weder die Religion noch das Gesetz kann dir helfen. Aber dann kam ein 
Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu 
ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf 
sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn.  
Barmherzigkeit lenkt uns immer dahin, den Menschen zu helfen. Öl ist ein Bild für 
den Heiligen Geist und das Salböl. Wein steht für die Gnade und das Abendmahl. 
Jesus, der barmherzige Samariter geht nie an dir vorbei. Jesus lässt dich nie liegen. 
Er ist immer da, berührt dich und dient dir immer. Er hält immer seine Hand auf deine 
Wunde und dient dir immer. Halte inne und empfange seine Barmherzigkeit. Jesus 
fordert uns auf, ebenso zu unseren Nächsten hinzugehen und ebenso zu handeln.  
 
Der Herr gibt uns in der Bibel viele Beispielgeschichten, wo wir sehen, wie er wirkt. 
Liebe es zu erzählen, wie Jesus war und gewirkt hat.  
 
Der Herr ist voller Erbarmen: 
 

13 Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: 
Weine nicht! Lukas 7:13 (Sch2000) 

 
Weine nicht! Gottes Liebe und Gnade hat immer eine Aktion. Ja natürlich will Jesus 
dich heilen. Jesus war immer von Barmherzigkeit bewegt und er will alle heilen. 
Komme zu Jesus und empfange die Barmherzigkeit Gottes. Sehe Jesus, deinen 
Heiler und nicht immer zuerst die Heilung! Jesus erbarmt sich über dich allezeit. Und 
Jesus will alle Menschen heilen, auch vom verkehrten Denken will er uns heilen. 
Jesus hat Lust, sich immer zu erbarmen, um in die tote Situation Leben 
hineinzubringen. Alle Menschen, die zu Jesus kamen und nach seiner 
Barmherzigkeit gerufen haben, empfingen Heilung.  
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte lesen wir in 
Psalm 103:8.  
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In der Bibel lesen wir die Geschichte des blinden Bartimäus: Zusammen mit seinen 
Jüngern war Jesus in Jericho unterwegs. Auch hier war Jesus umringt von einer 
grossen Menschenmenge, die ihm zuhörten und seine Wunder sehen wollten. Am 
Wegrand sass ein Mann namens Bartimäus, der blind war. Als Bartimäus hörte, dass 
Jesus in der Nähe war, fing er an, laut nach Jesus zu rufen. Die Menschen, die an 
ihm vorbei gingen sagten zu ihm, dass er still sein soll und mit schreien aufhören soll. 
Aber Bartimäus rief noch lauter: «Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich.» 
Da blieb Jesus stehen und sagte, dass der Mann, der nach ihm ruft, zu ihm 
herkommen soll. Bartimäus zog seinen Mantel aus, stand auf und ging vorsichtig in 
die Richtung, wo Jesus war. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, 
dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde! Da 
sprach Jesus zu ihm: Geh hin; dein Glaube hat dich gerettet! Und sogleich wurde er 
sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. 
 
Betrachten wir genauer, was Bartimäus immer wieder rief:  
 

47 Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen 
und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich! 48 Und es 
geboten ihm viele, er solle schweigen; er aber rief noch viel mehr: Du Sohn 
Davids, erbarme dich über mich. Markus 10:47-48 (Sch2000) 

 
Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich…Bartimäus drückte seine Demut 
aus, indem er nach Gnade und Barmherzigkeit schrie. Aus Nazareth kam das Beste: 
der Sohn Gottes – Jesus Christus der Gesalbte! Die Menschen in Nazareth ehrten 
Jesus nicht und lehnten ihn ab. Sie sahen Jesus einfach als irgendeinen 
Zimmermann oder als Sohn von Joseph. Bartimäus aber sah mehr; er sah Jesus aus 
Nazareth als Retter, als Messias, als den vom Himmel herab gekommenen Sohn 
Gottes und als Christus den Gesalbten. Und Jesus heilt heute genauso wie damals.  
Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden 
Morgen neu (Klagelieder 3:22)! Der Herr ist reich an Gnade für alle, die ihn anrufen 
(Römer 10:12)! Rufe nach seiner Barmherzigkeit, und es ruft immer Heilung hervor. 
Der Herr ist mit dir und mir allezeit barmherzig!  
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Gedanken High Light 

Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. 
Der Vater sandte Jesus, damit wir Gesundheit haben.  
Der Vater sieht dich schon geheilt. 
Komme frei und mutig zum Thron der Gnade. 
Nutze diese jetzige Kairos-Zeit. 
Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam.  
Jesus liebt dich und will immer Gutes für dich tun. 
Gott ist Liebe: Glaube, dass Gott dich liebt! 
Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn! 
Als Geliebte(r) des Herrn kannst du feurig in seinen Dienst gehen. 
Jesus Christus hat immer Lust auf Gnade und Barmherzigkeit und es befriedigt sein 
Herz. 
Richte dein Herz auf Gott! 
Du kannst Gott um ALLES bitten! 

Gott hört und erhört jedes Gebet. 

Jesus heilt heute wie damals. 

Sei geistgeführt. Auch du kannst jederzeit die Hände auflegen. 

Der Herr ist voller Erbarmen. 
Sehe Jesus, deinen Heiler und nicht immer zuerst die Heilung! 
Drücke deine Demut aus, indem du nach Barmherzigkeit rufst. 

Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Sie ist jeden 

Morgen neu. 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Komm mutig vor den Thron: 

Allein durch Gnade steh ich hier. Vor deinem Thron mein Gott bei dir. Der mich erlöst 

hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten 

mich. Ich darf bei dir sein ewiglich. 

Will mich mein Herz erneut verdamm’n und Satan flösst mir Zweifel ein, hör ich die 

Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Oh preist den 

Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. 

Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht 
mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. 
Seht doch wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist 
hier. Gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu 
ehrn, wie's ihm gebührt (Halleluja).  
Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht 
mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. 
Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preist den 
Herrn, preist den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist der Grund, warum 
wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preist den Herrn, preist den Herrn. Er 
hat für meine Schuld bezahlt. 
Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht 
mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. 
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