
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 03.01.21 

Beten wie niemals zuvor mit Jasmin Jahn: Heilungsgebet 

 

 
 
 
 
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Was war das erste, was du im neuen Jahr gemacht hast? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=jnEmrnineZ8): 
Neben vielen anderen Tools ist das Heilungsgebet eine Möglichkeit, deine (oberflächliche) 
Kommunikation mit Gott zu beflügeln. Gott bezeichnet sich selbst als Arzt (2 Mose 15,26). Das 
Heilungsgebet hilft uns, unser Leben ganzheitlich wahrzunehmen. Mit dem Heilungsgebet drücken 
wir den Glauben aus, dass Gott heute noch heilen kann und dass er etwas mit meinem ganzen Sein 
(körperlich – emotional – spirituell) zu tun hat. Gott will und wird dich heilen! In der Bibel heilt Gott 
konkret auf drei Arten: sofort (Mt 8,2-3), in einem Prozess (Lk 17,14) oder erst in der Ewigkeit, wo 
die vollkommene Herstellung unseres Seins Realität wird (Off 21,3-4). Ein Hindernis, das zu glauben, liegt 
u.a. in der Sehnsucht nach der Heilung selbst, die schnell wichtiger werden kann als der Heiler 
an sich (vgl. Joh 6,26). Darum ist es auch wichtig darüber zu sprechen, wie wir damit umgehen, wenn 
wir keine Heilung erleben (so wie Paulus: 2 Kor 12,7-10; 2 Tim 4,20). Egal, wann du Heilung erleben wirst, 
vertrau darauf, dass Gott es gut mit dir meint! Denn so wie ein irdischer Vater nicht allen Bitten seiner 
Kinder nachkommt, reagiert auch Gott manchmal anders auf unsere Gebete als erwartet. Habe Mut, Gott 
begegnet dir da, wo du bist (Ps 34,19)! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 
❖ Auf einer Skala von 1 – 10: Wie intensiv stufst du dein Gebetsleben ein? 

❖ Was ist deine erste Assoziation zum Wort „Heilungsgebet“? Was wird in dir ausgelöst? 

❖ Betest du für Heilung, wenn du krank bist oder jemand aus deinem Umfeld?  

❖ Hast du schon einen längeren (körperlichen) Leidensweg hinter dir? Was hat diese Zeit mit dir und 

deiner Beziehung zu Jesus gemacht? 

❖ Wurden dir schon einmal Hände aufgelegt, wurdest du schon einmal gesalbt und wurde für dich schon 

einmal um Heilung gebetet? Wie war das für dich?  

❖ Was macht es mit dir, wenn deine (Heilungs)gebete nicht erhört werden? 

❖ Gebt Gott die Möglichkeit, konkret zu euch zu reden. Nehmt euch ein paar Minuten der Stille und bitte 

Gott, der der wunderbare Ratgeber ist, dir eine persönliche Offenbarung zu geben, ob du etwas in 

deinem Leben verändern sollst. 

❖ Was ist dein Next Step, den du bis zum nächsten Treffen umsetzen willst? Tauscht darüber aus. 

5. Infos aus dem ICF – alle Infos und teilweise mit Anmeldung unter www.icf-wien.at: 
Aufgrund von Corona wurden viele unserer Events abgesagt. Kurzfristige Infos bekommst du vorrangig 
über unseren Telegram ICF Cannel! 
 

 

 

1. Serienbeschreibung: Beten fällt vielen nicht leicht. Beten kann zur 
langweiligen Routine werden. Doch was wäre, wenn dich nicht nur eine Not ins 
Gebet drängt, sondern deine Kommunikation mit Gott spannend, 
abwechslungsreich und inspirierend ist? Lass dich überraschen von einer 
Begegnung mit Gott, die dich beten lässt wie niemals zuvor! 
 


