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Heilung von Krankheiten – Wie werde ich gesund? Der 
andere Weg für Freude am Leben! 
 
Neben guten Ärzten und Krankenhäuser gibt es auch 
heute noch einen anderen und besseren Weg um 
von jeder Krankheit gesund zu werden! Das haben 
wir heute nur vergessen und die Mehrheit, ca. 98 % 
der Menschen in Deutschland, kümmert sich nicht 
mehr um GOTTES Wort und liest nicht mehr in der 
Bibel = dem geschriebenen und lebendigen WORT 
GOTTES. Wenn Sie krank sind, würde ich aber 
genau das dringend tun! 
 
Heilung im Neuen Testament, christliche Bibel – 
Jesus Christus heilte „Alle“, die zu ihm kamen! 
Jesus Christus liebt alle Menschen und alle 
Völker auf dieser Erde. Sein Wille ist, dass Alle 
gesund sind und dass es Allen gut geht. 
Nachfolgend einige Bibelzitate für Heilung für 
Alle, die zu Jesus Christus kamen. Das gilt auch 
heute noch. 
 
 

 
Apostelgeschichte 14,8-10 Heilung durch Glauben: 
Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen; er war 
gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und 
als dieser ihn ansah und merkte, daß er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach 
er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht auf deine Füße! Und er sprang auf und ging 
umher. 
 
Eine der Voraussetzungen, daß Heilung im Namen des Herrn Jesus Christus 
geschehen kann ist, daß die Menschen im Glauben zu Jesus Christus kommen und 
daran glauben, dass Sie durch Gebet im Namen des Herrn Jesus Christus von 
GOTT geheilt werden können. Das Gleiche gilt für den oder die Beter. Ohne Glauben 
an GOTT und Jesus Christus wird nichts geschehen. Der oder die Beter müssen 
von GOTT mit den Gaben des „Heiligen Geistes“ gesegnet sein, denn ohne die Kraft 
des „Heiligen Geistes“ geschieht ebenfalls nichts. Denn der „Heilige Geist“ ist der 
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Tröster, der Jesus Christus auf dieser Erde vertritt. Der „HEILIGE GEIST“ ist der 
Stellvertreter GOTTES auf dieser Erde, nicht der Papst der katholischen Kirche, 
denn GOTT ist nicht religiös. 
 
Die Verheißung des heiligen Geistes (Johannes 14,15-26): 
Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er 
wird euch einen andern Tröster (Fürsprecher) geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit: 
den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und 
kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und das Wort, 
das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe 
ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der heilige 
Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und 
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
 
Gaben des heiligen Geistes nach 1, Korinther 12,8-11: 
 
• Weisheit 
• Erkenntnis 
• Glaube 
• Gabe Gesund zu machen – Heilung 
• Gabe Wunder zu tun 
• prophetische Rede, 
• Gabe die Geister zu unterscheiden 
• Zungenrede 
• Auslegen der Zungenrede 

 
>>> Alle die zu Jesus Christus kam wurden geheilt. <<< 
 
Matthäus 4,23-25:  
Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das 
Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und 
die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, 
mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und 
Gelähmte; und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, 
aus den Zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. 
 
Matthäus 15,29-31 
Und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg 
und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm; die hatten bei sich Gelähmte, 
Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße, 
und er heilte sie, so daß sich das Volk verwunderte, als sie sahen, daß die Stummen 
redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen; und 
sie priesen den Gott Israels. 
 
Matthäus 19,2 
Grosse Menge folgte ihm und er heilte sie dort. (Judäa jenseits vom Jordan) 
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Matthäus 9,35 
Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das 
Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. 
 
Markus 6,54-56 
Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten ihn die Leute alsbald und liefen im ganzen 
Land umher und fingen an, die Kranken auf Bahren überall dorthin zu tragen, wo sie 
hörten, daß er war. Und wo er in Dörfer, Städte und Höfe hineinging, da legten sie die 
Kranken auf den Markt und baten ihn, daß diese auch nur den Saum seines Gewandes 
berühren dürften; und alle, die ihn berührten, wurden gesund. 
 
Lukas 4,31-41 
Und er ging hinab nach Kapernaum, einer Stadt 
in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie 
verwunderten sich über seine Lehre; denn er 
predigte mit Vollmacht. Und es war ein Mensch 
in der Synagoge, besessen von einem unreinen 
Geist, und der schrie laut: Halt, was willst du 
von uns, Jesus von Nazareth? Du bist 
gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du 
bist: der Heilige Gottes! Und Jesus bedrohte ihn 
und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm! 
Und der böse Geist warf ihn mitten unter sie 
und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen 
Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle, 
und sie redeten miteinander und sprachen: 
Was ist das für ein Wort? Er gebietet mit 
Vollmacht und Gewalt den unreinen 
Geistern, und sie fahren aus. Und die Kunde 
von ihm erscholl in alle Orte des umliegenden 
Landes. Und er machte sich auf aus der 
Synagoge und kam in Simons Haus. Und 
Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber, 
und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und 
gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und 
sogleich stand sie auf und diente ihnen. Und 
als die Sonne untergegangen war, brachten 
alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu  
ihm. Und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Von vielen 
fuhren auch die bösen Geister aus und schrien: Du bist der Sohn Gottes! Und er bedrohte 
sie und ließ sie nicht reden; denn sie wussten, daß er der Christus war. 
 
Lukas 5,12-13 
Die Heilung eines Aussätzigen (Matth.8,1-4; Markus 1,40-45). Und es begab sich, als er in 
einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder 
auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und 
er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein! Und 
sogleich wich der Aussatz von ihm. 
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Lukas 5,18-26 
Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett; der war gelähmt. Und 
sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge 
keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch 
die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, 
sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und 
Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, daß er Gotteslästerungen 
redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, 
antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu 
sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit 
ihr aber wisst, daß der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben - 
sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim! 
Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen 
hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und 
wurden von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. 
 
Lukas 6,6-10 
Die Heilung eines Mannes am Sabbat (Matth.12,9-14; Markus 3,1-6). Es geschah aber an 
einem andern Sabbat, daß er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, 
dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, 
ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber 
merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und 
tritt hervor! Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich frage euch: Ist's 
erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, Leben zu erhalten oder zu vernichten? Und 
er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus! Und er tat's; da 
wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. 
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Matthäus 9,35: Und Jesus ging ringsum in alle 
Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen 
und predigte das Evangelium von dem Reich 
und heilte alle Krankheiten und alle 
Gebrechen. 
 
Matthäus 12,15: Aber als Jesus das erfuhr, 
entwich er von dort. Und eine große Menge 
folgte ihm, und er heilte sie alle. 
 
Markus 3,10-11: Denn er heilte viele, so daß 
alle, die geplagt waren, über ihn herfielen, um 
ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen 
Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und 
schrien: Du bist Gottes Sohn! 
 
Lukas 6,17-19: Und er ging mit ihnen hinab 
und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war 
eine große Schar seiner Jünger und eine große 
Menge des Volkes aus ganz Judäa und 
Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus 
und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören 
und von ihren Krankheiten geheilt zu 
werden; und die von unreinen Geistern 
umgetrieben waren, wurden gesund. Und 
alles Volk suchte, ihn anzurühren; denn es 
ging Kraft von ihm aus, und er heilte sie alle.
 
Lukas 7,22-23: Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht und verkündet 
Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige 
werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt; 
und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. 
 
Apostelgeschichte 5,12-16 - Wundertaten der Apostel 
Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel; und 
sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den andern aber wagte 
keiner, ihnen zu nahe zu kommen; doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber 
wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten - eine Menge Männer und Frauen -, so 
daß sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren 
legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es 
kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, 
die von unreinen Geistern geplagt waren; und alle wurden gesund. 
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Jakobus 1,1-8: Glaube ohne Zweifel – wer zweifelt erhält nichts! 
Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen 
fallt, und wißt, daß euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll 
ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an 
euch sei. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der 
jedermann gern gibt und niemanden schilt; so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber 
im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die 
vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, daß er 
etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen 
Wegen.  
 
Unglaube verhindert Heilungen und Wunder, die durch GOTT im Namen 
des Herrn Jesus Christus geschehen könnten! 
Die Verwerfung von Jesus Christus, dem Sohn GOTTES, Jesu in Nazareth, seiner 
Vaterstadt. 
 
Matthäus 13,53-58: Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, daß 
er davonging und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so daß sie sich 
entsetzten und fragten: Woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Ist er nicht 
der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, und seine Brüder Jakobus 
und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? 
Woher kommt ihm denn das alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu 
ihnen: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. 
Und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. 
 
Markus 6,1-6: Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger 
folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, zu lehren in der Synagoge. Und 
viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen:  Woher hat er das? Und was ist das 
für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine 
Hände geschehen? Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des 
Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei 
uns? Und sie ärgerten sich an ihm.  Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends 
weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er 
konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer daß er wenigen Kranken die Hände 
auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging 
rings umher in die Dörfer und lehrte. 
 
Die TAUFE – eine der Grundlagen zum Empfang des „HEILIGEN 
GEISTES“, die auch die Gabe „Gabe Gesund zu machen = Heilung, 
beinhaltet. 
 
Matthäus 28, 18-20: Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret 
sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende. 
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Markus 16,16-20: Wer da glaubt und getauft 
wird, der wird selig werden; wer aber nicht 
glaubt, der wird verdammt werden. Die 
Zeichen aber, die folgen werden denen, die 
da glauben, sind diese: in meinem Namen 
werden sie böse Geister austreiben, in 
neuen Zungen reden, Schlangen mit den 
Händen hochheben, und wenn sie etwas 
Tödliches trinken, wird's ihnen nicht 
schaden; auf Kranke werden sie die Hände 
legen, so wird's besser mit ihnen werden. 
Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und 
setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der 
Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. 
 
Johannes-Evangelium 3,15-16: ... damit alle, die an ihn glauben, das „Ewige Leben“ 
haben. Denn also hat GOTT die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn (Jesus 
Christus) gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das „Ewige 
Leben“ haben. 
 
1. Mose 1,27-28: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf 
er ihn; und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde ….. 1. Mose 5,1-2: Dies ist das Buch von 
Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes 
und schuf sie als Mann und Weib und segnete sie und gab ihnen den Namen »Mensch« 
zur Zeit, da sie geschaffen wurden. 1. Mose 9,6-7: … denn Gott hat den Menschen zu 
seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, daß 
euer viel darauf werden. GOTTES Ebenbild kennt keine Krankheit und keine Sünde. 
Deshalb ist es möglich im Namen des Herrn Jesus Christus (GOTTES Sohn) vollständig  
geheilt zu werden. Deshalb haben wir im Namen des Herrn Jesus Christus 
Sündenvergebung und könnten auch ohne Sünde leben. 
 
Bibel, AT, Psalm 82,6: Wohl habe ich gesagt: Ihr seid Götter (von göttlicher Abstammung 
und von GOTT geschaffen) und allzumal Söhne des Höchsten (GOTT). 
 
Bibel, NT, Johannes 10,34-38: Jesus antwortete ihnen: Steht nicht geschrieben in eurem 
Gesetz (Psalm 82,6): »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«? Wenn er die Götter nennt, zu 
denen das Wort Gottes geschah - und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden -, wie 
sagt ihr dann zu dem (Jesus Christus), den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: 
Du lästerst Gott -, weil ich sage: Ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines 
Vaters, so glaubt mir nicht; tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken (Heilungen und 
Wunder), wenn ihr mir nicht glauben wollt, damit ihr erkennt und wisst, daß der Vater 
(GOTT) in mir ist und ich in ihm. 
 
Wenn Sie das bisherige gelesen haben und denken oder glauben, daß das heute nicht 
mehr gilt oder nicht mehr möglich ist, dann lesen Sie folgende Aussage von Jesus 
Christus: 
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Größere Werke tun, als Jesus Christus getan hat! 
 

Bibel, NT, Johannes 14,12-14: 
 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die 
Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun; 
denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, 
das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr 
mich bitten werde in meinem Namen, das will ich tun. 

 
Jesus Christus hat Tote auferweckt, alle Menschen geheilt, die zu ihm kamen, Wunder 
getan, Wasser zu Wein gemacht, die Natur besiegt, den Sturm gestillt, mit 5 Broten und 2 
Fischen 5.000 Männer (insgesamt ca. 12.000 Menschen) durch Lebensmittelvermehrung 
zu Essen gegeben. Alle wurden satt und es waren noch 12 Körbe übrig. Jesus Christus 
selbst ist von den Toten auferstanden und viele Menschen haben ihn danach gesehen. 
Und dieser Jesus Christus sagt zu uns, wir können durch Glauben in seinem Namen 
größere Werke tun, als er getan hat. Glauben Sie nun, daß Ihre Heilung und Heilung für 
andere auch heute noch möglich ist, wie es zu Zeiten des Herrn Jesus Christus üblich war. 
Normal sollten die Menschen, die krank in Gottesdiensten in Kirchen und Gemeinden 
gehen, gesund wieder heraus kommen. Jeder Christ sollte sich ernsthaft Gedanken 
machen und forschen, warum das heute in der Regel bei uns so nicht ist. Es gibt darauf 
Antworten. Die Bibel sagt: „Wer sucht der wird finden und wer anklopft dem wird aufgetan! 
Wem Weisheit mangelt der bitte GOTT darum und er gibt gerne!“ 
 
Suchen Sie deshalb nach einer christlichen Gemeinde, die nicht nur religiös ist, sondern 
tatsächlich an das WORT GOTTES und Jesus Christus glaubt. Lassen Sie sich die Hände 
auflegen und für sich beten. 
 
 
Autor Uwe Melzer persönliches Zeugnis 
Und Gottes Wort und die Bibel sind wahr. Jedes Wort und jeder Satz. Hier der 
Beweis: 
Mein sportliches Hobby ist es Rennrad zu fahren. Der wichtigste Grund warum ich mit 51 
Jahre wieder begann an Radrennen teilzunehmen und zu gewinnen ist, dass ich nach 
meinem ersten Radrennen im Jahre 1967, als ich Dritter in einem großen Amateurrennen 
wurde, wegen anhaltender Rückenschmerzen durch eine Verschiebung der Rückenwirbel 
bei einem Unfall als 10-jähriger vom Arzt ein Verbot für das Rennradfahren erhielt, weil 
sonst die Gefahr bestand, dass ich querschnittsgelähmt im Rollstuhl lande. 
 
 
 
 
 



ICHTHYS CONSULTING 
christliche Unternehmensberatung – Uwe Melzer 

Der Glaube ist 
da für das 

Unmögliche! 
9 

 
 

 

 

ICHTHYS CONSULTING Uwe Melzer  *  Kandelweg 8  *  D-78628 Rottweil  *   0741/9422663 
Fax : 0741/57067  *  E-Mail: info@ichthys-consulting.de  *  Internet: www.ichthys-consulting.de 

Während meiner beruflichen Karriere als 
Manager und Geschäftsführer wurde ich im 
Jahr 1984 in der Jesus Christus Gemeinde in 
Schramberg-Sulgen durch einen 
amerikanischen Prediger und Evangelisten 
"Billy Smith" im Namen des Herrn Jesus 
Christus von allen meinen Rückenschmerzen 
und der Verschiebung der Rückenwirbel, 
inklusive eines verkürzten Beines, vollständig 
geheilt (christliche Wunderheilung). Als ich mich 
im Jahre 1995 als Unternehmensberater 
selbständig machte, kaufte ich mir ein 
Trekkingrad und später ein Rennrad und 
begann wieder, 28 Jahre nach meinem ersten 
Rennraderfolg, zu trainieren. Ab dem Jahr 
2001, mit 51 Jahren, und später gewann ich 
wieder, in meiner Altersklasse, große 
Radrennen und Marathons über 200 km im 
Schwarzwald und den Alpen. 
 
 
Den Glauben, trotz meines hohen Alters, wieder Radrennen gewinnen zu können, 
fand ich in der Bibel - Altes Testament - Josua 14,11: "Ich bin heute 85 Jahre alt und 
bin heute noch so stark, wie ich war (40 Jahre) an dem Tage, da mich Mose 
aussandte." Gilt auch für mich. Ich bin Jahrgang 1950 und Gott hat mir die gleiche Kraft 
gegeben, die ich mit 25 Jahren bzw. zwischen 18 und 30 Jahren für Hochleistungssport 
hatte. Gottes Wort ist wahr und gilt für alle Lebensbereiche! 
 
Unter anderen wurde meine Ehefrau durch Gebet und Fasten unseres damaligen Pastors 
Herrmann Riefle von Epilepsie geheilt, obwohl diese Krankheit bei Ärzten als unheilbar 
gilt. 
 
Auszug aus meinem Buch „50 biblische 
Erfolgsgrundlagen im Geschäftsleben“: Unser 
Sohn Benjamin litt an Krupphusten (Kehlkopf wird 
entzündet und schwillt innerhalb von Minuten an 
und die Kinder drohen zu ersticken) und stand 
einige Male kurz vor dem Ersticken. Die Ärzte 
sagten uns, dass der Krupphusten wahrscheinlich 
aufhören würde, wenn man ihm die Polypen aus der 
Nase und die Mandeln aus dem Hals entfernen 
würde, Damals war Benjamin 7 ½ Jahre alt. Nach 
der Operation hatte Benjamin tatsächlich bis zu 
seinem neunten Lebensjahr keinen Krupphusten 
mehr. Dann allerdings setzte der Husten plötzlich 
stärker und heftiger ein als zuvor. Wir waren nur 
noch unterwegs ins Krankenhaus und konnten viele 

http://www.wissen-agentur.de/W-Hobby.html�
http://www.wissen-agentur.de/W-Hobby.html�
http://www.50-erfolgsgrundlagen.de�
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Nächte nicht durchschlafen. Einmal lag Benjamin drei Tage auf der Intensivstation und 
konnte nur ganz knapp gerettet werden. Als er eines Nachts wieder senkrecht im Bett 
stand und keine Luft mehr bekam, überfiel mich ein heiliger Zorn. Ich dachte an die 
Bibelstelle Johannes 14, 12 - 14: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich 
glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun, und er wird noch größere als diese 
tun; denn ich gehe zum Vater. Und worum ihr bitten werdet in meinem Namen, das 
will ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Worum ihr mich bitten werdet 
in meinem Namen, das will ich tun.“ Ich legte Benjamin die Hände auf und befahl im 
Namen des Herrn Jesus Christus, dass Benjamin gesund sein solle. Es dauerte einige 
Sekunden, dann legte sich Benjamin friedlich zur Seite und schlief ohne 
Atembeschwerden ein. Seit diesem Tag hatte er keinen Krupphusten mehr. Weil wir diese 
Erfahrungen selbst gemacht haben und wissen, dass wir im Namen des Herrn Jesus 
Christus tatsächlich geheilt werden können, können auch Sie glauben, dass das Gebet für 
Krankheit am eigenen Leib auch bei Ihnen wirken kann. Versuchen Sie es, denn es kostet 
nichts! http://www.50-erfolgsgrundlagen.de/ 
 

Heilungen und Wunder sind, unabhängig von den Voraussetzungen, 
immer ein Gnadenakt und ein Zeichen der Barmherzigkeit von GOTT, 
unserem Vater im Himmel. Dies wurde möglich bis in unsere heutige 
Zeit, durch den TOD von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha und 
der Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Die Folge war die 
Ausgießung des HEILIGEN GEISTES an Pfingsten. Der Name Jesus 
Christus ist es der Rettung schafft!!! Nur in dem Namen Jesus Christus 
haben wir den Sieg. Am Ende unseres Lebens auch über den Tod. 

 
 
Eine kleine Bibelarbeit von Autor Uwe Melzer 
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