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  Message vom 29.08.2021 

 

 

How to fight Covid and long Covid? 
 

 

 

 

Immer mehr Menschen leiden an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung. Covid-19 

selbst und die Nachwirkungen davon können für einige Menschen sehr belastend 

sein. Pastor Erich Engler erklärt in dieser Single-Message, was vom geistlichen 

Standpunkt her im Kampf gegen ein Long-Covid-Syndrom entscheidend ist.  

Falls du betroffen bist, gibt es Hoffnung und Heilung,  

auch während eines längeren Krankheitsverlaufs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den letzten zwei, drei Wochen habe ich über seelische Heilung gesprochen. Heute 
möchte ich darüber sprechen, wie man Covid und Long Covid bekämpft. Das 
langanhaltende Covid (nach einem schweren Covidverlauf) ist für viele Betroffene 
eine grosse Herausforderung. Meine eigene Schwester leidet an Long Covid. Sie 
kämpft mit anhaltenden Symptomen und es ist für sie nicht einfach, zurück ins Leben 
zu finden. Die Langzeitfolgen sind eine grosse Herausforderung für die Coronapolitik.  
Aber weisst du was? Gott hat eine Antwort darauf. Der Auftrag der Gemeinde ist 
immer, Christus Medicus zu präsentieren. Jesus Christus dein Arzt! Die Gemeinde 
ist dazu da, um den Menschen zu helfen, zu beten, zu salben und das Abendmahl zu 
nehmen, damit sie Heilung empfangen können.  
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Wie bekämpft man Covid als Betroffener? Vertraust du nur den Ärzten und den 
Medikamenten? Das reicht nicht! Und wenn du nur das tust, ist dies der falsche Weg! 
Setze deine Hoffnung und dein Vertrauen auf den Herrn! Christus Medicus – der Herr 
ist unser Arzt! Pflege und stärke deinen von Gott gegebenen Geist.  
 
 

14Eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit; aber ein zerschlagener Geist, 
wer richtet ihn auf? Sprüche 18:14 (ELB) 

 
Entscheidend bei Krankheiten ist der Geist, das Herz des Menschen. Höre dir die 

Message vom letzten Jahr «A strong spirit» an. Ein starker Geist erträgt das Leiden, 

erträgt und überwindet die Krankheit. Es ist richtig, dass wir ärztliche Hilfe, 

Medikamente und Therapien in Anspruch nehmen. Aber es ist der falsche Weg, nur 

alleine darauf zu vertrauen. Baue deinen inneren Menschen auf, stärke dein Herz. 

Sei durch dein gestärktes Herz ein Überwinder von Covid und Long Covid, des 

chronischen Fatigue Syndroms (chronisches Erschöpfungs- oder 

Müdigkeitssyndrom) und allen anderen Krankheiten. Verlasse dich auf Gottes Wort 

und stärke deinen Geist. Glaube deinem himmlischen Vater, der dich über alles liebt 

und heilt. 

 
 
 

 
Was sind die Long-Covid Symptome? 

 

 
Es gibt Menschen, die beschreiben die Symptome als ein Gefühl zu ertrinken, da 
man nicht mehr atmen kann.  
Als Langzeitfolgen von Covid zählen folgende Symptome: 
 

➢ Kurzatmigkeit und Atembeschwerden 
➢ Beschwerden nach körperlicher Anstrengung 
➢ Herzrasen 
➢ Übermässige Müdigkeit und Erschöpfung 

 
Die Atembeschwerden sind das Hauptproblem und behindern das tägliche Leben. 
Covid ist ein Lungenfieber und keine Grippe. Die Krankheitssymptome sind 
unterschiedlich stark. Manche Menschen haben keine Symptome oder merken kaum, 
dass sie krank sind. Andere benötigen eine intensive Behandlung im Spital. Eine 
grosse Mehrheit mit einer Ansteckung zeigt einen milden Krankheitsverlauf. Das 
heisst, sie haben Symptome, die mild bleiben und nur wenige Tage anhalten. Dann 
gibt es Schwerbetroffene, die sagen: «Ich spüre das Virus immer noch in mir.»  
 
Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die stark betroffen sind, dann kannst du 
als Christ gar nicht anders als Mitleid, Empathie und Barmherzigkeit zu empfinden. 
Jesus ist der barmherzige Hohepriester. Unsere Aufgabe als Church ist, den 
Betroffenen zu helfen. Das ist das, was Jesus tun würde, er hätte Mitleid und wäre 
barmherzig mit den erkrankten Personen. Denn wir haben einen barmherzigen und 
treuen Hohepriester. Im Evangelium gibt es für alle Betroffenen gute Neuigkeiten!  
 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Der Herr wusste, dass Covid auftauchen würde! 

 

 
 
Jesus sprach von Seuchen und Plagen. Corona ist keine Strafe Gottes, sondern eine 
Vorhersage Gottes! Matthäus 24.  
Krankheit heisst im hebräischen übersetzt «Machaleh».  
Es gibt aramäische Übersetzungen des Alten Testaments aus dem 1. Jahrhundert 
nach Christus, und man nennt sie Targumim.  
 
Das zu den ältesten Übersetzungen zählende ist das Targum von Jonathan Ben 
Uzziel. Er übersetzte das ganze hebräische Alte Testament (Tanach) in die 
aramäische Sprache. So auch Sprüche 18:14. Und Jonathan Ben Uzziel wählte nicht 
das klassische Wort «Machaleh» für Krankheit, wie man es im hebräischen schreibt, 
sondern auf aramäisch «Kurhaneih» oder im Dialekt «Koroneih».  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du liest Krankheit «Koroneih». – Der Herr wusste, Corona wird kommen und das ist 
kein Zufall. Der Herr versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Der Herr wusste, dass 
Covid kommen würde. Es ist die Vorhersehung Gottes. Und weil Gott es wusste, hat 
er die Lösung für uns bereit. Ein starker Geist überwindet die Krankheit. Was sagt die 
Bibel zu Covid und Long-Covid? 
 
 
 

 
Long-Covid ist gemäss Schrift ein Fluch! 

 

 
Im Alten Testament finden wir ein Kapitel von Segen und Fluch. Wenn Menschen 
stark leiden und ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können, ist das kein Segen. 
Corona und Long-Covid ist ein Fluch und kein Segen!  
Danke Jesus hast du am Kreuz durch dein vollbrachtes Werk für uns den Fluch 
getragen und für immer weggenommen.  

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Im 5. Buch Mose, Kapitel 28 beschreibt Gott Segen und Fluch. In den ersten 14 
Versen beschreibt er den Segen, der über Israel kommt, wenn sie seine Gesetze 
halten würden.  
Und ab Vers 15 sagt die Bibel dazu:  
 
 

15 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, 
nicht gehorchst, so dass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst 
und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich 
kommen und dich treffen. 5. Mose 28:15 (Sch2000) 
 

In den folgenden fast 60 Versen werden alle Flüche aufgezählt.  
Ein Teil dieses Fluches beinhaltet folgendes:  
 
21Der Herr wird euch die Pest schicken, bis keiner von euch mehr in dem Land lebt, 
das ihr jetzt einnehmen sollt. 22Er wird euch mit Schwindsucht, Fieber und 
Entzündungen plagen. Euer Getreide vernichtet er durch Dürre und Pilze. Das 
Unheil wird euch bis in den Tod verfolgen. 5. Mose 28:21-22 (HFA) 
 
Warum spricht hier Mose im Alten Testament in einer derart deutlichen Sprache?  
Der Grund ist, weil Israel «JA» zum Gesetz sagte! Es werden die Konsequenzen 
beschrieben, wenn man das Gesetz Mose übertritt. Hier wird kein krankmachender 
Gott beschrieben! Es war nie der Plan Gottes, dass du das Gesetz halten musst, 
sondern das Gesetz soll dir aufzuzeigen, dass du einen Erlöser brauchst. Das 
Gesetz hat zwei Seiten, die eine der Segen bei dessen Einhaltung und die andere 
der Fluch bei Nichteinhaltung.   
Willst du immer noch unter dem Gesetz oder lieber unter der Gnade stehen? 
Natürlich ist Gnade die beste Wahl!  
Im Vers 22 lesen wir von Fieber und Entzündungen. Covid ist ein Lungenfieber, eine 
starke Lungenentzündung. Dieser Vers 22 klingt nach Lungenentzündung. 
 
 

 
Gott sei Dank sind wir erlöst vom Fluch des Gesetzes! 

 

 
Das Neue Testament sagt, dass wir von Flüchen erlöst wurden:  
 

13Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein 
Fluch wurde um unseretwillen (denn es steht geschrieben: «Verflucht ist 
jeder, der am Holz hängt»), Galater 3:13 

 
Was für eine Verheissung: Christus hat uns losgekauft von Entzündungen und 
Fieber! Jesus nahm den Fluch von Long-Covid und dazu alle anderen Krankheiten 
und Plagen, die nicht im Buch des Gesetzes geschrieben sind. Von jedem Fluch bist 
du erlöst! Denn Jesus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes! Jesus tauscht 
Gesetz mit Gnade! Amen! Jesus nahm für dich das Gesetz und brachte dir Gnade! 
Das ist deine Hoffnung: Du bist erlöst vom Fluch Long-Covid!  
 
Lesen wir von den Folgen bei einer Gesetzesübertretung. 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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59 So wird der Herr dich und deinen Samen mit ausserordentlichen Plagen 
treffen, ja, mit grossen und andauernden Plagen und mit bösen und 
andauernden Krankheiten; 60 und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich 
bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden dir anhaften, 61 dazu 
alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes 
geschrieben sind – der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du 
vertilgt sein wirst! 5. Mose 28:59-61 (Sch2000) 

 
Von allem, was ein Fluch ist, hat Christus uns erlöst, damit du Segen, Heilung und 
Gesundheit bekommen kannst.  
 
 
 

 
Falls du betroffen bist, brauchst du eine Verheissung für deine Atmung! 

 

 
Es geht um das Atmen und dass man zu wenig – keine Luft bekommt, Atemnot hat 
und die Lungen beschädigt sind. Diese Menschen brauchen Sauerstoff (Oxygen), da 
ihr Blut eine zu niedrige Sauerstoffsättigung aufweist. Bei Long-Covid bist du schnell 
ausser Atem (kurzatmig), wenn du nur schon zwei Treppen hochsteigen musst. Die 
Atmung ist das langanhaltende Problem. Die Atemfrequenz, die Atemzüge pro 
Minute gilt es im Auge zu behalten. 
Gott wusste, dass das Problem entstehen würde, und es ist kein Zufall, dass der 
Heilige Geist im Alten und Neuen Testament mit genau diesen Attributen 
(charakteristische Eigenschaft) beschrieben wird. Denn Ruach bedeutet Atem! 
 
 
 

 
Es ist kein Zufall, dass der Heilige Geist genau all das ist! 

 

 
Im Neuen Testament bedeutet das griechische Wort Pneuma: Geist, Hauch, Luft, 

Atem, Wind.  

Ruach HaKodesh bedeutet: Heiliger Atem – Atem des Heiligen.  

Ruach HaKodesh ist im hebräischen der Name des Heiligen Geist.  

Im Alten wie im Neuen Testament wird der Heilige Geist als Luft beschrieben. Das ist 

genau das, was man braucht, wenn man von Covid betroffen ist. Der Heilige Geist – 

der Atem. Der Ruach HaKodesh – der Atem des Heiligen lebt in uns. Die Atmung –  

die bei Covid versagt – lebt in uns übernatürlich.  

 
8Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weisst nicht, 

woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren 

ist. Johannes 3:8 (Sch2000) 

 

Der Geist weht, wo er will! Das Wort Wind bedeutet Pneuma und ist der Heilige 

Geist!  

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Mit zwanzig Jahren hatte ich einen Pneumothorax (Lungenkollaps). Pneumothorax 

ist ein medizinischer Begriff. Der Pneuma weht, wo er will! Halleluja!   

Der Herr hat mit Heilung bereits vorgesorgt, indem er den Gläubigen den Heiligen 

Geist gab. Der Sauerstoff Gottes lebt in dir. Aber der Heilige Geist ist nicht nur für die 

Gläubigen da. Denn sein Werk ist es, den Ungläubigen zu überzeugen. Der 

Ungläubige wird überzeugt, wenn er geheilt wird.  

 

Video: Ein Mann aus den USA erklärt, (aus einer christliche TV Sendung) wie er von 

schweren Covidsymptomen geheilt wurde, als er auf der Intensivstation im Spital lag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Dann sagte Clay, dass gegen 3 Uhr morgens etwas passiert ist. Ich habe den Herrn 

gespürt, ich habe seine Gegenwart gespürt, ich habe gespürt, wie er in meine 

Lungen geblasen hat. Ich habe tief eingeatmet, und ich wusste, dass es der Herr 

war, der in meine Lungen geblasen hat. Und als er in meine Lungen blies, habe ich 

tief eingeatmet und es war, als ob alles verschwunden wäre.  

Sie untersuchten mich und sagten, warten sie einen Moment. Sie seien erst gestern 

bei mir gewesen und es ginge mir immer schlechter, seit ich im Krankenhaus bin, 

doch heute Morgen kämen wir hierher, und wir können nichts mehr feststellen, sie 

haben gar keine Atemschwierigkeiten mehr.  

Zwei Tage später wurde er entlassen und nach Hause geschickt. Jesus ist immer 

noch im Heilungsgeschäft, sein Wort in deinem Mund, wird Berge versetzen.»  

(Source: 700 Club Interactive) 

 

Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes! Halleluja! Der Mann hat den göttlichen 

Atem empfangen und der heilte ihn.  

Als Gott Adam schuf, und bevor er ein lebendiges Wesen wurde, blies Gott ihm 

seinen Atem in die Nase. Das hebräische Wort für Odem ist Neschamah (der Odem 

des Lebens, 1Mo 2:7) Der Atem Gottes. Es ist der ODEM-ATEM Gottes, der das 

Leben bewirkt. Die Atmung entscheidet über Leben und Tod. Es gibt einen 

übernatürlichen Sauerstoff, den Gott uns bereit stellt.  

Der Ruach (hebräisch) Gottes und der Pneuma (griechisch) Gottes: Beides bedeutet 

dasselbe.  

http://www.gracefamilychurch.ch/
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In der Bibel findet man nicht oft, dass in der hebräischen Sprache und in der 

griechischen Sprache beide Wörter dieselbe Bedeutung (Heiliger Geist) haben.  Gott 

ist uns nah durch seinen Atemhauch. Er ist in uns, er belebt uns. 

 

 
Empfange als Betroffener den «Heiligen Atem» und bekenne,  

damit du Luft zur Heilung bekommst 
 

 
 

18 Denn ich bin voll von Worten, und der Geist, der in mir ist, drängt mich 
dazu.  
19 Siehe, mein Inneres ist wie Wein, der keine Öffnung hat; wie [Wein], der 
aus neuen Schläuchen hervorbricht.  
20 Ich will reden, damit ich Luft bekomme; ich will meine Lippen auftun und 
antworten. Hiob 32:18-20 

 
 
Wenn du betroffen bist und du aus Schwäche nur flüstern kannst, du den Heiligen 
Geist hast und voll von Worten bist, dann öffne deinen Mund und lass den neuen 
Wein der Gnade aus dir herausströmen. Der Geist in dir drängt dich zu bekennen. 
Der Ruach drängt, dass du deinen Mund öffnest! Rede, und die Bibel sagt, dass du 
Luft bekommen wirst! Amen!  
 
Sprich: «Holy Spirit, du bist mein Atem, Heiliger Geist, du bist mein Sauerstoff. 

Heiliger Geist, du bist meine Luft, die ich atme. Meine Lungen werden durchlüftet 

durch deinen Wind, meine Müdigkeit wirst du mit neuer Kraft ersetzen, meine Angst 

wird von deinem Wind weggeblasen. Der übernatürliche Atem, die göttliche Luft ist in 

mir!» 

 
Gebet als Church für betroffene Menschen 
Lieber Vater, wir danken dir für diese Offenbarung, die du uns gegeben hast und 
dass es kein Zufall ist, dass es einen übernatürlichen Atem Gottes gibt. Denn der 
Atem Gottes ist da, um Leben zu spenden. Damit das, was tot war, lebendig wird, 
was abgestorben ist, erneuert wird.  
Wir bitten dich Herr für den Wind des Geistes, dass er jetzt weht, wo er will. Lass den 
Wind des Geistes in den Spitälern und Intensivstationen wehen. Lass den Wind des 
Geistes in den Quarantänen und betroffenen Familien wehen. Lass den Wind des 
Geistes dort wehen, wo Angst herrscht. Der Wind des Geistes soll jegliche Furcht 
wegblasen.  
Vater, wir sprechen und bitten für alle diejenigen, die uns nahe sind, für die 
Menschen, die wir kennen oder von denen wir gehört haben, dass jetzt der Atem 
Gottes in sie hineinkommt, dass der Hauch Gottes – die Heilige Atmung des Herrn, 
der Sauerstoff Jahwes in diesen Menschen Einzug hält und diesen Fluch der 
Krankheit wegbläst. Ruach HaKodesh, Heiliger Geist, wehe dort, wo Menschen krank 
sind und wehe, wie du willst!  
Empfange deine Heilung, empfange den Sauerstoff, den Hauch Gottes für deine 
beschädigten Lungen, für deine chronische Müdigkeit, dein Herzrasen, deine 
Herzrhythmusstörung. Empfange Heilung für alle deine in Mitleidenschaft gezogenen 
inneren Organe. Empfange in Gottes Namen, denn er ist da, um dein Heiler zu sein. 
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Gott hat den Heiligen Geist, den Beistand, den Tröster und den Helfer zu uns 
gesandt, damit er vierundzwanzig Stunden, sieben Tage die Woche in, auf, um und 
mit uns sein kann, damit die Heilung da sein kann, wo immer du bist.  
Empfange den Ruach HaKodesh, empfange den Pneuma Gottes und empfange 
deine Heilung. In Jesu Namen, Amen.  
 
 
Gebet wenn du Betroffen bist 
Wenn du den Livestream schaust oder jetzt die Message liest, und du hast 
Lungenbeschwerden, Bronchitis oder Pneumothorax, dann lege deine Hände auf 
deine Lungen, atme tief ein und sage: «Ruach HaKodesh, du durchflutest meine 
beiden Lungenflügel mit deiner Heilungskraft. Meine Atmung wird frei sein, und mit 
dem Sauerstoff Gottes werde ich leben und die Werke des Herrn verkünden, in Jesu 
Namen. Amen.»  
 
Wenn Jesus noch nicht dein persönlicher Herr und Erlöser ist, sprich das einfache 
Übergabegebet, wo du Jesus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser empfangen 
kannst. Denn Erlösung ist noch viel wichtiger als Heilung! Erlösung bedeutet Heilung 
in Ewigkeit.  
 
Übergabegebet: «Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen 
bist und für meine Sünden gestorben und du am dritten Tag wieder auferstanden 
bist. Du lebst für mich, damit auch ich leben kann. Jesus, komm in mein Leben, sei 
mein Herr und mein Erlöser. Ich empfange dich heute als meinen Retter. Ich 
bekenne dich mit meinem Mund, und glaube in meinem Herzen: Jesus du bist mein 
Herr. Amen. Amen. Amen.» 
Willkommen in der Familie Gottes! 
 
 
 
 
Gedanken High Light 

Jesus Christus ist dein Arzt! 

Ich will reden damit ich Luft bekomme! 

Stärke deinen von Gott gegebenen Geist. 

Der übernatürliche Atem, die göttliche Luft ist in mir! 

Gottes Wort in deinem Mund wird Berge versetzen! 

Es ist der ODEM-ATEM Gottes, der das Leben bewirkt. 

Rede, so wirst du Luft bekommen!   
 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

In einer Zeit von Corona, in der sich immer mehr Menschen ängstlich, ratlos und 

atemlos durch das Leben kämpfen, bitte ich:  

Atem Gottes, komm! 

Holy Spirit, du bist mein Atem. Heiliger Geist, du bist mein Sauerstoff. Heiliger Geist, 

du bist meine Luft, die ich atme. Meine Lungen werden durchlüftet durch deinen 

Wind, meine Müdigkeit wirst du mit neuer Kraft ersetzen, meine Angst wird von 

deinem Wind weggeblasen. 

Der übernatürliche Atem, die göttliche Luft ist in mir! 
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