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1. Mose, 20:17-18 

20Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Gott 
Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder 
Kinder gebären konnten. 

18Denn der HERR hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus 
Abimelechs fest verschlossen um Sarahs, der Frau Abrahams 
willen. 



Offenbarung, 22:2 

2 In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von 
dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, 
der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht 
gibt, jeweils eine; und die Blätter des Baumes dienen zur 
Heilung der Völker.  



Matthäus, 4:23 

23Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen 
und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte 
alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. 



Jesaja, 53:4-5 

4 Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere 
Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, 
von Gott geschlagen und niedergebeugt. 

5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen 
durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die 
Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt worden. 



Jeremia, 30:17 

17Denn ich will dir Genesung bringen und dich von deinen 
Wunden heilen, spricht der HERR, weil sie dich eine 
"Verstossene " nennen und sagen: "Das ist Zion, nach der 
niemand fragt!“ 



1. Petrus, 2:24-25 

24Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf 
dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der 
Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden. 

25Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen; jetzt aber 
habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. 



Matthäus, 8:16-17 

16Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele 
Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem 
Wort und heilte alle Kranken, 

17damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt 
ist, der spricht: "Er hat unsere Gebrechen weggenommen 
und unsere Krankheiten getragen".  



2. Korinther, 5:18-20 

18Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst 
versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der 
Versöhnung gegeben hat; 

19weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich 
selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht 
anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. 

20So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass 
Gott selbst durch uns ermahnt; so bitten wir nun 
stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott! 



1. Korinther, 12:8-9 

8  Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der 
Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der 
Erkenntnis gemäß demselben Geist; 

9 einem anderen Glauben in demselben Geist; einem anderen 
Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist;  



Jakobus, 5:13 

13Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten! Ist jemand 
guten Mutes? Er soll Psalmen singen!  



Psalm, 50:15 

15und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten, 
und du sollst mich ehren!“ 



Philipper, 4:6 

6  Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet 
und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott 
kundwerden.  



Jakobus, 5:14-15 

14Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der 
Gemeinde zu sich rufen lassen; und sie sollen für ihn beten 
und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. 

15Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und 
der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden begangen 
hat, so wird ihm vergeben werden. 



Psalm, 23:4 

4  Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, 
so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir; dein 
Stecken und dein Stab, die trösten mich. 



Jesaja, 55:8-9 

8  Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR; 

9 sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher 
sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als 
eure Gedanken. 


