Denn er sandte sein Wort und heilte sie (Psalm 107,20)
Heilung an Geist, Seele und Körper ist ein Geschenk Gottes, welches durch das Sühneopfer
von Jesus Christus zugänglich wird. Heilung ist somit eine Verheissung, scheint aber oft nicht
sofort erfahrbar zu sein. Heilung als Prozess, welcher Geduld erfordert, muss durch Glauben
und Festhalten gestärkt werden. In diesem Büchlein findest du Hilfestellung, wenn sich Heilung
noch nicht sichtbar manifestiert hat.
Weil der Glaube durch das Hören gestärkt wird (Römer 10,17), haben wir bekannte HeilungsBibelverse zu einem Hörbuch zusammengestellt. Das Hörbuch kann als CD bezogen werden.
Alternativ bieten wir eine mp3 Datei auf www.adler-dienst.ch zum Herunterladen an. Auf
YouTube haben wir das Hörbuch mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen kombiniert
(YouTube – Adler-Dienst).
Diese hoffnungsvolle Botschaft ist somit allen zugänglich.

Vorwort von Daniel Hari
«Klingt nett. Eine sympathische und kraftvolle Stimme. Ich habe mir diese CD einmal angehört,
bin aber gleich krank wie zuvor.» So könnte ein Echo auf die CD lauten.
«Ja, ich fühlte mich fünf bis zehn Minuten danach etwas besser. Doch dann kamen
Schmerzen, Sorgen und schlechte Emotionen zurück!» Eine andere Person könnte die CD so
erleben.
Die dritte Person kenne ich persönlich. Der Mann heisst Ubaldo, Ubi nennen ihn die meisten.
Er hatte Asthma seit seiner Kindheit. Über drei Jahrzehnte später wird er immer noch von
dieser Krankheit gequält. Ich fragte ihn: «Glaubst Du, dass Gott heilen kann?» Er: «Ja, auf
jeden Fall!» «Glaubst Du, dass ER dich heilen möchte?» «Dies wäre schon schön. Ich hoffe
es.» Ich antwortete: «Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus Dich heilen möchte, weil
ER dich liebt!» Ubi war berührt und ich betete, dass die Liebe Gottes ihn so sehr erfüllen würde,
dass jede Art von Furcht auch gleich weichen müsse. Auch dieser Schrecken, der ihm als Kind
in die Glieder gefahren war und das Asthma ausgelöst hatte. Als ich acht Tage später
nachfragte, sagte Ubi: «Ich muss leider immer noch sechsmal am Tag Cortison inhalieren wie
zuvor.»
Als ich dies hörte, riet ich ihm: «Hör Dir gesprochene Bibeltexte an (vergleichbar mit dieser
CD). Tue dies so oft es geht.» Ubi hörte sich die Heilungs-Bibelstellen täglich an. Zehn Tage
später meldete sich Ubi: «Ich konnte die Cortison-Inhalation auf die Hälfte reduzieren und
nehme nur noch drei Mal am Tag Cortison.» Am 21. Tag nach dem ersten Gebet und dem
regelmässigen und Wiederholten Anhören der Heilungsbibelstellen kam die gute Nachricht:
«Ich bin komplett geheilt. Wir werden stressfrei unseren Umzug durchführen können. Trotz
zunehmender Staubentwicklung in der Wohnung bin ich frei von Asthma!»
Wer so denkt, wie die ersten beiden Personen, hat etwas Grundlegendes nicht verstanden.
Laut wissenschaftlichen Studien denken wir Menschen im Durchschnitt 60‘000 Gedanken pro
Tag. Und jetzt kommt die ernüchternde Erkenntnis: Davon sind 72 Prozent flüchtige,
unbedeutende Gedanken, welche aber trotzdem Wirkung haben. Im Schnitt sind weitere 25
Prozent negative Gedanken, welche uns selbst und anderen zum Schaden sind. Was bleibt,
sind nur drei Prozent positive Gedanken.
Geist, Seele und Körper beeinflussen sich gegenseitig, im Guten wie im Negativen. In den
Sprüchen Salomos steht in Kapitel 23,7: «Wie ein Mensch in seiner Seele berechnend denkt,
so ist er.» Wir sind als Persönlichkeit die Summe unserer Gedanken. Wir sehen unsere
Gefühle aus? Wie unsere Motivation? Worauf ist unser Wille, unsere Hingabe, unsere
Leidenschaft ausgerichtet? All dies hat sehr viel mit unserer körperlichen, seelischen und
geistlichen Gesundheit zu tun. Wir können Verantwortung für unser Denken voll und ganz
übernehmen, und es wird sich heilsam auswirken auf unsere Gesundheit. An Körper, Seele
und Geist!
Aus diesem Grund ist ein einmaliges Anhören in den allermeisten Fällen zu wenig und zu
oberflächlich. Es lohnt sich, die CD (mp3, YouTube Video) so oft wie möglich anzuhören, um

den bestmöglichen Effekt zu erreichen. Diese Heilungs-CD dient dazu, damit die positiven,
gesundmachenden Gedanken tatsächlich die Oberhand gewinnen. Es geht hier nicht um die
Macht des positiven Denkens. Dies wäre eine rein menschliche Ebene. Es geht hier um viel
mehr. Gott selber hat uns Menschen, besonders seinen Kindern, Gutes, Segen, ja auch
Gesundheit versprochen. Diese CD berichtet davon. Manchmal liegt es auch an uns,
Bedingungen zu erfüllen, damit uns Gott segnen oder heilen kann. Aus diesem Grunde ist die
Wirkung dieser CD buchstäblich göttlicher Natur.
Stellen wir uns vor, was geschieht, wenn unsere 60‘000 Gedanken komplett neu ausgerichtet
werden. Wie wird sich dies gesundheitlich auswirken, wenn die überwiegende Mehrheit
unserer Gedanken – sagen wir mal 60, 80, 90, 95 Prozent und mehr, positiv ausgerichtet
werden? Nochmals: Ich beziehe mich nicht auf die Kraft des positiven Denkens. Nein, es geht
um viel, viel mehr!
Als Jugendlicher habe ich selbst so eine krasse Erneuerung erlebt. Als 16-Jähriger war ich so
negativ drauf, dass ich meiner Mutter ankündigen konnte: «Nächste Woche ist Sporttag in der
Schule, und ich werde krank sein!» Genauso kam es: Ich hatte am Wunschtermin Fieber.
Meine Gedanken, Befürchtungen, Wünsche hatten dies ausgelöst. Zu jener Zeit quälten mich
Redeangst und chronische Kopfschmerzen.
Dies alles nahm eine Wendung, als ich mein erstes Wunder erlebte, eine spontane Heilung
am Rücken. Dies geschah im Landwirtschaftspraktikum, als ich vom Fallobstauflesen jeden
Abend Rückenschmerzen hatte. Die Bäuerin sagte zu mir: «Kein Problem, Daniel.» Sie legte
ihre Hand auf meinen Rücken und sagte: «Im Namen von Jesus muss dieser Schmerz
weichen!» Augenblicklich war ich schmerzfrei.
Sie gab mir ein Büchlein in die Hand, welches eine ganz ähnliche Sammlung von
Bibelabschnitten enthielt wie diese CD. Ich begann, diese Verse auswendig zu lernen. Die
Auswirkungen waren traumhaft schön: Ich wurde von meinen chronischen Kopfschmerzen,
meiner Rede- und Sportwettkampf-Angst komplett befreit. In den kommenden zwei Jahren bis
zur Matura (Abitur) war ich kein einziges Mal mehr krank. Vorher hatte ein einziges
Absenzenheft nicht gereicht, um die nötigen Einträge aufzunehmen, die ich in zwei Jahren
eintragen musste. Aus all diesen Gründen empfehle ich diese Heilungs-CD von ganzem
Herzen!
Daniel Hari, freischaffender Pfarrer, Heilungsevangelist, Coach, Berater, Autor («Heilen
wie Jesus» u.a.)
www.HariSeminare.ch

Kann Gott heilen? Will Gott heilen?
Kann Gott heilen? Diese Frage muss wohl jeder, der glaubt, dass Gott existiert, mit Ja
beantworten. Die entscheidende Frage ist: Will Jesus mich heilen? Durch das regelmässige
Anhören dieser CD wirst du mehr und mehr realisieren, dass Jesus immer heilen wollte, wenn
er um Heilung gebeten wurde. Kein einziges Mal hat er eine Person weggeschickt oder
abgewiesen. Alle, die zu ihm kamen und um Heilung baten, wollte er heilen und heilte er. Sinn
und Zweck dieser CD ist, dass du nicht nur mit deinem Verstand verstehst und glaubst, dass
Jesus alle heilen will, sondern dass diese Erkenntnis tiefer in dein Herz sinkt und es
durchdringt. Dies ist vor allem dann entscheidend, wenn wir Heilung nicht sofort erleben.
Genau dann werden wir nämlich bezüglich dieser Frage herausgefordert und können,
ausgelöst durch unsere Umstände und Schmerzen, ins Zweifeln kommen. Wenn du also
glauben willst, jedoch in deinem Herzen sagst: «Ich will glauben, Jesus hilf meinem
Unglauben» (Markus 9,24), dann ist das wiederholte Anhören dieser CD eine Möglichkeit und
Hilfe, diesen Glauben nicht nur in deinem Verstand, sondern auch in deinem Herzen zu
stärken. Jesus Christus ist derselbe gestern heute und in Ewigkeit – und deshalb will er auch

heute noch heilen.

Gott ist ein Gott der Liebe, und seine Absichten sind es, ganzheitlich zu heilen und
wiederherzustellen.
Johannes 3,16: «Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für
sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch
ihn zu retten.»
Zweifelsohne ist das Angebot der Sündenvergebung der wichtigste Brückenschlag der
Menschheitsgeschichte. Der Zugang zum Vater im Himmel ist offen. Genauso, wie wir die
Sündenvergebung durch Busse und Umkehr empfangen können, ist uns ebenso der Weg zur
umfassenden Heilung freigemacht worden.
Gott will heilen, befreien und uns ein Leben in Fülle und Frieden schenken (Johannes 10,10).
Er ist ein Gott der unendlichen Liebe und ein Gott der Wiederherstellung und Vergebung.
Jesus hat, als er auf der Erde war, alle Menschen geheilt, die zu ihm kamen und ihn darum
baten. Niemand wurde zurückgewiesen, der ihn um Heilung bat. Da er derselbe ist, sollten wir
glauben, dass er dies auch heute noch tut. «Jesus Christus ist derselbe gestern heute und in
Ewigkeit!» (Hebräer 13,8). Er hat dieselben Absichten, und wir dürfen auch heute noch zu ihm
kommen und sein umfassendes Erlösungswerk im festen Vertrauen für uns annehmen.

Heilung ist im Sühneopfer enthalten
Den Preis für die Vergebung der Sünden hat Jesus am Kreuz bezahlt. Dies bezeichnen wir als
Sühneopfer. In diesem Sühneopfer ist jedoch noch mehr enthalten! Jesus hat ebenfalls den
Preis für unsere körperliche und seelische Gesundheit vollkommen bezahlt. Dies belegt die
Bibel an mehreren Stellen.
In 1. Petrus 2,24 werden sowohl Sündenvergebung als auch körperliche und seelische Heilung
als Bestandteile des Sühneopfers bezeichnet.
«Er selbst hat unsere Sünden getragen am eigenen Leib ans Holz hinauf, damit wir den
Sünden absterben und der Gerechtigkeit leben; durch seine Striemen wurdet ihr geheilt
(iaomai).»
Wenn nun Petrus, der Augenzeuge war und erlebte, wie Jesus Tausende von Menschen heilte
und selbst ebenfalls im Namen Jesu viele Menschen heilte (Apostelgeschichte 5,15), wird klar,
dass diese Bibelstelle ein eindeutiger Befund dafür ist, dass Heilung Teil des Sühneopfers ist.
Ein weiterer wichtiger Beleg dafür, dass mit dieser Bibelstelle ausdrücklich körperliche Heilung
gemeint ist, ist die Tatsache, dass im griechischen Grundtext das Wort «iaomai» (geheilt)
verwendet wird, welches im Neuen Testament 26 mal vorkommt und ausschliesslich und an
jeder Bibelstelle für körperliche Heilung verwendet wird.
Petrus verwendet hier nicht nur bewusst das eindeutige Wort «iaomai», welches sich explizit
auf umfassende seelische und körperliche Heilung bezieht, sondern zitiert den Propheten
Jesaja, welcher dies voraussah, und zwar rund 700 Jahre bevor Jesus als Mensch auf dieser
Erde lebte.
Jesaja 53,3-5
Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet.
Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben
ihn sogar verachtet.
Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm; er erlitt die Schmerzen, die wir hätten

ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir
glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden liess, weil er es verdient hatte.
Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen unserer
Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und wir? Wir haben nun Frieden
mit Gott! Durch seine Wunden (Striemen) sind wir geheilt. (Hoffnung für Alle)
Auch in diesem Vers impliziert das im Hebräischen verwendete Wort, welches für
Heilung/geheilt benutzt wird, körperliche und seelische Heilung.
Diese zentrale Jesaja-Stelle wird auch von Matthäus aufgegriffen, erklärt und ausgelegt.
Matthäus 8,16 macht unmissverständlich klar, wie diese Verheissung aus Jesaja sich erfüllt
hat und wie sie konkret zu verstehen und der Bibelvers zu interpretieren ist.
«Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus
und heilte alle Kranken, damit sich erfüllen sollte, was durch den Propheten Jesaja gesagt
worden ist: Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen.»
Dreimal wird dieser Vers in der Bibel aufgegriffen, und jedes Mal ist die Verheissung
ganzheitliche Heilung an Körper und Seele. Die Schrift legt somit die Schrift aus und erklärt
sich selbst! Das war eine der Grundmaximen Martin Luthers in der Reformation. Die
Interpretation der Jesaja-Stelle und jener von 1. Petrus 2,24 ist also einerseits durch die
Verwendung der Wörter im Grundtext, welche explizit seelische und körperliche Heilung
bezeichnen, und zusätzlich durch die Schrift selbst belegt! Die Beweisführung ist eindeutig:
Gott will umfassend heilen und hat mit dem Sühneopfer den Weg dafür frei gemacht. Der Preis
ist bezahlt. Nun dürfen wir diese Verheissung annehmen wie die Errettung unserer Seele.
Zudem heisst es in Jesaja 53,3 «er war voller Schmerzen und Krankheit» (Luther 2017). Wann
genau war denn Jesus voller Krankheit, wenn er gar nie krank war? Durch den umfassenden
Leidensweg wurde er von den Römern ausgepeitscht (daher Striemen) und ans Kreuz
genagelt (daher durchbohrt). Mit den Striemen trug er all unsere Krankheiten und mit der
Kreuzigung all unsere Sünden. Er hat all unsere Sünden auf sich genommen und «war voller
Krankheit», da er auch all unsere Krankheiten in sich aufnahm.
Auch Psalm 103 verdeutlicht, dass Gott Vergebung von Sünden und unsere Heilung will.
«Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Krankheiten;
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit;
der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du
wieder jung wirst wie ein Adler.»
Auch in diesen Versen werden wiederum – untrennbar in einem Atemzug – Vergebung der
Sünden und Heilung der Krankheiten genannt. Beides liegt unserem Vater im Himmel am
Herzen, und wir sollten dem zweiten Teil dieses Verses (und heilt alle deine Krankheiten)
genausoviel Glauben schenken wie dem ersten (Der dir alle deine Sünden vergibt).
An erster Stelle steht zweifelsohne das Angebot von Vergebung der Sünden durch Busse und
Umkehr, gefolgt von Heilung unserer körperlichen und seelischen Leiden.
Genau wie wir Sündenvergebung empfangen, indem wir im Glauben akzeptieren, dass Jesus
die Sünde für uns ans Kreuz getragen hat, können wir glauben, dass er den Preis für unsere
Heilung bereits bezahlt hat.
Mit dem Verständnis, dass Heilung im Sühneopfer enthalten ist, können wir vertrauensvoll
erwarten, dass wir Heilung erhalten werden respektive bereits empfangen haben. Heilung

empfangen haben, weil der Preis von Jesus dafür bereits bezahlt wurde und Heilung
empfangen werden, weil der Weg dorthin oft auch ein Prozess ist, der eben durch das Anhören
dieser CD gefördert und unterstützt wird.
Gott ist per Definition übernatürlich, und deshalb kann er sowohl auf natürlichem wie auf
übernatürlichem Weg heilen; ihm sind alle Wege offen. In unserer Gesellschaft fällt es den
Menschen jedoch schwer, anzunehmen, dass Gott auch heute noch übernatürlich heilt; nicht
nur durch sofortige Wunder, sondern eben auch durch einen übernatürlichen Heilungsprozess,
der durch Glauben und Vertrauen ausgelöst wird.

