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Message vom 02.05.2021

Der Herr, dein Arzt 5
Geistliche Krankheiten überwinden
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.

Jesus als dein Arzt. Verstehe, wenn gewisse Dinge in deinem Leben sind, dass
Jesus als Arzt kam um dich zu heilen. Bevor Jesus uns von den körperlichen
Beschwerden heilt, lass dich durch ihn mit Gott versöhnen. So wird deine Beziehung
zu Gott geheilt. Einer körperlichen Heilung kann manchmal auch eine Geistliche
vorausgehen.

Jesus kam auf diese Welt um dich zu heilen!

Betrachte es immer so, dass du durch Jesus Christus geheilt bist! Verankere dies
fest in deinem Herzen.
Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch

1

GNADE | UNLIMITIERT
3

Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte
unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der
Gottesfurcht entspricht, 4 so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts,
sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht,
Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, 5 unnütze Streitgespräche von
Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt
sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung – von
solchen halte dich fern! Timotheus 6:3-5 (Sch2000)
Es gibt in unserem Leben kranke Einstellungen und kranke Verhaltensweisen.
Gottes Wort beschreibt uns in der Bibel mit verständlichen Worten und Begriffe
geistliche Zustände. Es geht nicht um deinen wiedergeborenen Geist, denn der ist
neu. Mit geistigen Krankheiten meine ich auch nicht psychische Erkrankungen.
Sei Vorsichtig wem du zuhörst und andere Dinge hörst. Es geht nicht um Irrlehren,
sondern es kann schon eine andere Lehre genügen um krank im Glauben zu
werden. Kranke Lehre kann dich Gesundheit kosten! Höre immer die gesunden
Worte von Jesus Christus. Der Herr ist unser Arzt und so setzen wir ihn ins Zentrum.
Gottesfurcht bedeutet Gottseligkeit. Gott selig sein bedeutet mit Gott ein erfülltes
Leben haben. Gott möchte nicht, dass du Trübselig wie eine Zitrone durch dein
Leben gehst. Gott möchte, dass du Freude in deinem Leben hast. Ein glücklicher
Jesus möchte glückselige Christen haben. Glückseligkeit führt zu einem erfüllten und
gesegneten Leben.
Menschen die ständig streiten oder Wortgefechte mit dir teilen wollen, sage ihnen
klare Worte und lass dich nicht in Diskussionen verstricken. Verschwende nicht deine
wertvolle Zeit und lass dir die Wahrheit Gottes nicht nehmen. Lass dich nicht in
Wortgefechte ein, sondern habe mit diesen Menschen eine normale Diskussion.
Halte dich weise von solchen fern damit du gesund bleibst.
Paulus sagt in der Schrift von einem Beispiel geistiger Krankheit:
15

Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter,
der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt.
16 Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide; denn sie fördern
nur noch mehr die Gottlosigkeit, 17 und ihr Wort frisst um sich wie ein
Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, 18 die von der
Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon
geschehen, und so den Glauben etlicher Leute umstürzen.
2. Timotheus 2:15-18 (Sch2000)
Das beschreibt kein körperlicher Krebs, sondern ein geistlicher Krebs. Paulus sagt,
dass diese falsche Lehre um sich frisst wie ein Krebsgeschwür. Wir sollen danach
streben das Wort Gottes richtig zu schneiden. Wenn wir keine sauberen Schnitte
machen, sind wir keine guten Arbeiter am Wort. Unser Skalpell sind die
Dispensationen, die Zeitalter die uns von der Ersten bis zur letzten Seite der Bibel
begleiten. Das Wort Gottes soll recht geteilt und ausgelegt werden. In der Church
sind Schwätzereien das grösste Problem. Meide solches Gerede, denn sie fördern
uns nicht, sondern verhindern uns. Wir alle verstehen was Krebs ist. Aber die Bibel
nennt hier geistlichen Krebs der sich genauso herumfressen kann wie natürlicher
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Krebs. Der Glaube kann umgestürzt werden durch falsche oder andere Lehre. Das
griechische Wort für Krebs ist Gangrän.

Das Bild zeigt ein Gangrän (Gewebsnekrose) an einem Fuss. Dabei handelt es sich
um das Absterben von Gewebe durch eine länger andauernde
Durchblutungsstörung. Es gibt geistliche Gangräne die durch Schwatzereien
kommen und um sich frisst. Verstehe, es gibt nicht nur natürliche Krankheiten,
sondern auch geistige Krankheiten. Aber der Herr kam um uns von Gangrän zu
heilen um unsere Beziehung wieder herzustellen. Die Therapie bei einem
fortgeschrittenen Gangrän ist die Amputation. Manchmal amputiert Gott Dinge in
deinem Leben die notwendig sind. Kranke Lehre fault und sie wird wie ein geistliches
Krebsgeschwür. Aber gesunde Lehre, wo Jesus im Zentrum steht, erquickt das
Gebein.

Du wurdest erschaffen um ein Kunstwerk zu sein

Jede Zelle in dir ist ein Kunstwerk.

Im Hohelied 5:14 beschreibt Sulamit den Leib von Salamo`s und sagt: ,…sein Leib
ein Kunstwerk von Elfenbein, mit Saphiren übersät. Du wurdest erschaffen um ein
Kunstwerk zu sein. Lass nicht zu, dass geistige Krankheiten das Kunstwerk
auffressen. Du bist zu kunstvoll gemacht, als dass du auf die Tricks des teufels
reinzufallen. Du bist geheilt vom geistlichen Krebs! Stell dir vor was das bedeutet,
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wenn Jesus dich von dem geistlichen Krebs heilt, und welche Auswirkungen dies auf
deinen physischen Körper hat! Die Arzneimittel von Jesus haben keine negativen
Nebenwirkungen. Man kann auch nicht zu viel einnehmen, höchstens zu wenig. Das
Wort Gottes ist heilsam für unseren ganzen Leib.

Blindheit – Kurzsichtigkeit – Taubheit – Lahmheit – Schmerzen

Die Bibel schreibt von geistlicher Kurzsichtigkeit und Blindheit:
9

Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat
die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen.
2. Petrus 1:9 (Sch2000)
Die Gnadenbotschaft salbt deine Augen damit du richtig siehst. Die Salbe ist: Denn
alle deine Sünden sind vergeben. Die Menschen vergessen die Vergebung der
Sünden. Wir bekennen unsere Sünden, weil uns bereits vergeben ist. Und weil alle
unsere Verfehlungen bereits vergeben sind, dürfen wir unsere Verhaltensweise
anpassen.
Wem dagegen diese Dinge fehlen wird kurzsichtig was auf Griechisch «optanomai»
heisst. Wann gehen wir zu einem Optiker? Wenn wir kurzsichtig sind sehen wir nicht
klar! Gnade ist die richtige Brille und damit verstehen wir das Wort Gottes besser.
Seit 1900 sind wir im Zeitalter von Laodizea und der Vorwurf ist das sie blind sind. In
Offenbarung 3:17-18 lesen wir: 17 Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss,
und mir mangelt es an nichts! – und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich
bist, arm, blind und entblösst. 18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer
geläutert ist, damit du reich wirst, und weisse Kleider, damit du dich bekleidest und
die Schande deiner Blösse nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit
Augensalbe, damit du sehen kannst!
Das Problem von Laodizea ist ihre Kurzsichtigkeit, Blindheit und Augenkrankheiten.
Laodizea war bekannt für ihre Augenheilkunde. Das Augenmedizin Puder wurde in
die ganze Welt exportiert. In Laodizea lebte damals wie heute eine fortgeschrittene
Gesellschaft. Darum setze die richtige Brille auf, damit du die Dinge am richtigen Ort
sehen kannst. Alle sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden enden mit den
Worten Jesus: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!
Offenbarung 2+3. Taubheit ist ein geistliches Problem. Jesus kam um dich zu heilen,
damit du zuhören kannst!
Von einer weiteren Krankheit lesen wir in der Schrift:
13

und »macht gerade Bahnen für eure Füsse«, damit das Lahme nicht vom
Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird! 14 Jagt nach dem Frieden mit
jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird!
Hebräer 12:13-14 (Sch2000)
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Geistliche Lahmheit, Erschöpfung oder Schlaffheit ist eine weitere Krankheit. Wenn
du dich abgeschlagen fühlst, brauchst du eine Kur und Jesus ist dein Kurator. Die
Kur ist auf Jesus zuschauen denn Er gibt den Müden Kraft, und Stärke genug dem
Unvermögenden. Jesaja 40:29 Schau auf zu Jesus, den Anfänger und Vollender
unseres Glaubens. Hebräer 12:2
Der Herr kam um alle unsere Krankheiten zu heilen, denn er kam als unser Arzt um
dich von jeder Krankheit zu heilen.

Eine weitere Krankheit wo die Bibel anspricht:
9Die

aber reich werden wollen fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele
unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in
Verderben und Untergang. 10Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen,
welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst
mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. 1. Timotheus 6:9-10 (ELB)
Viele Krankheiten gehen einher mit Schmerzen. Ja es gibt geistliche Schmerzen.
Menschen fügen sich selber Schmerzen zu. Durchbohrt ist ein Erlösungsbegriff, denn
Jesus wurde durchbohrt, ein Ausdruck des Kreuzes unseres Herrn. Er trug unsere
Schmerzen und Krankheiten und liess sich durchbohren. Durchbohre dich nicht
selbst! Die Geldliebe ist das Problem, nicht das Geld. Leider fallen etliche dadurch
vom Glauben ab und durchbohren sich mit vielen eigenen Schmerzen. Jesus wurde
durchbohrt für unsere Armut. Am Kreuz wurde er arm, damit du reich sein kannst.
Halleluja!

In der Bibel lesen wir was wir tun können um nicht der Geldliebe zu verfallen:
17

Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu
sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen –
sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss –, 18 Gutes zu
tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, 19 indem sie
sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche
Leben zu ergreifen.
Die Therapie bei Geldliebe ist, dass du einen Teil freigiebig weitergibst. Wenn du
gesegnet wirst gib den Erstling weiter. Jeder der sich darin übt weiterzugeben muss
nie Angst haben der Geldgier zu verfallen. Und den Rest des Geldes das du hast,
geniesse es. In Matthäus 6:33 lesen wir: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden!
Nimm alle diese Heilungen im Glauben an. Empfange die Heilung das du geheilt bist!
Empfange deine geistlichen Heilungen zuerst, und der Rest wird folgen. Amen.
Amen. Amen.
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Gebet
Vater ich danke dir, und preise dich, dass du Jesus gesandt hast als Christus
Medicus um uns wieder herzustellen. Er kam um uns zu heilen und Gutes zu
bringen. Danke Herr, dass geistliche Heilung jetzt fliesst. Danke Herr, dass geistliche
Heilung genauso wichtig ist wie körperliche Heilung. Es ist getan und vollbracht!
Empfange jetzt die Heilung und danke Jesus! Amen!

Gedanken High Light
Verankere fest in deinem Herzen; Durch Jesus Christus bin ich geheilt!
Halte dich weise fern von kranken Einstellungen und Verhaltensweisen, damit du
gesund bleibst.
Höre immer gesunde Lehre, wo Jesus im Zentrum steht.
Wir bekennen unsere Sünden, weil uns bereits vergeben ist.
Trage die Brille der Gnade damit du das Wort Gottes besser verstehst.
Wer ein Ohr hat, der höre; Jesus kam um dich zu heilen, damit du zuhören kannst!
Am Kreuz wurde Jesus arm, damit du reich sein kannst. Halleluja!
Setze Auf Gott und bin freigiebig in deinen Finanzen
Nimm alle diese Heilungen im Glauben an.
Empfange die Heilung das du geheilt bist!
Empfange deine geistlichen Heilungen zuerst, und der Rest wird folgen.

Gebet und persönliches Bekenntnis
Psalm 139:1-10
Herr, du erforschst mich und kennst mich! Ich sitze oder stehe auf, so weisst du es;
du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder
liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen; ja, es ist kein Wort auf meiner
Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und
hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass
ich sie fassen könnte! Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich
hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da;
machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da! Nähme ich
Flügel der Morgenröte und liesse mich nieder am äussersten Ende des Meeres, so
würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten!
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