Vertiefungsfragen zum
Predigtnachgespräch

PREDIGTREIHE
zu 1.Korinther 12,4-11

FeG Eutin: 26.Mai 2019; Teil III
Titel: „Heilung –
Erfahrung vs. Gottes Wort?“
Predigttext:
weiterführende Bibelstellen:

1.Kor 12,9
Mt 8,16f.; Lk 10,1-3; Mk 16,15-20; Jak 5,14ff; Röm 15,17-19
generell Apostelgesch. (z.B. 3,6.16; 8,13; 9,40; 14,8ff. etc.)

Einsteigen… Hat jemand von euch schon mal Gebetsheilung erlebt? Erzählt!
Verstehen…
1) Was wurde durch die Heilungen, die im Neuen Testament berichtet werden, wohl noch
bewirkt (abgesehen von dem Gesundheitszustand des Einzelnen)? Tauscht euch darüber
aus, und lest dann auch Röm 15,17-19…
2) Inwiefern sind Gebetsheilungen heute nicht mehr oder noch genauso nötig?
3) Nehmt euch Zeit: Was an der Predigt hat dich besonders angesprochen, und was
besonders herausgefordert, oder Fragen bei dir aufgeworfen? – Kommt darüber ins
Gespräch! (zieht ggf. die weiterführenden Bibelstellen mit heran)
4) Was meint ihr: Heilung, gewichtet nach den Herzensanliegen Gottes für uns, welchen
Stellenwert hat sie vom Neuen Testament her? 1.Priorität – 2.nur relativ wichtig -3.nicht
so wichtig
5) Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wenn nach dem Gebet (anscheinend) nichts
passiert? Gott, der Teufel, der Beter, die betreffende Person…?
Inwiefern sollte man diese Frage überhaupt stellen oder nicht?
Jetzt wird’s praktisch…
6) Hat jemand unter euch körperliche Beschwerden? Dann betet doch jetzt! Erkundigt
euch zunächst: a) nach dem „Krankheitsbild“, b) dem aktuellen Schweregrad der
Schmerzen o. Einschränkung (z.B. „Skala von 1-10“) à dann betet kurz; erkundigt euch
anschließend, ob eine Veränderung eingetreten ist. (Wiederholt dies ggf. mehrmals,
immer mit dem Einverständnis des Betroffenen!)
7) Wie könnte ein Gebetsdienst für Heilung in der, oder durch die Gemeinde eurer
Meinung nach aussehen?

HEILUNG –
Erfahrung vs.
Gottes Wort ?

Literaturempfehlungen: „Der Schmerz der Niederlage,
der Nervenkitzel des Sieges“ von Randy Clark (auf 84
Seiten sehr gut komprimiert behandelt); „Heilung in
der Kraft des Geistes“ John Wimber (ein Klassiker, der
auch auf die konkrete Anwendung eingeht); „Berufen
zu heilen, Bd.1“ Bill Johnson & Randy Clark (mit
biographischen Anteilen; Bd.2 besteht aus Interviews
mit den Autoren); „Gottes Heilungspower heute
erleben“ Andreas Herrmann (nicht zuletzt dhb.
inspirierend, da als Deutscher in Deutschland); „Wer
nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist – wahre
Heilungsgeschichten“ Thomas Penzel (Hrsg.)

