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T i te l t hema Als er mich in Düsseldorf besuchte, fragte er mich, 

ob ich Bücher über Heilung und den Heilungsdienst 

habe, die er vielleicht noch nicht kennt. Es erstaunte 

mich, dass jemand, der seit Jahren m. E. ein Experte 

auf dem Gebiet ist, immer noch dazulernen möchte. 

Das ist Andreas Herrmann.                           Gerhard Bially

7 Fragen an Andreas Herrmann

➍ Was ist deine größte Herausfor-
derung im Heilungsdienst, Andreas?

Dass ich in jedem Heilungsgottes-
dienst immer wieder neu auf dem Was-
ser gehen muss. Mit anderen Worten, 
dass ich die Glaubensherausforderung 
immer wieder neu suchen und leben 
muss. Das ist aber ein Abenteuer, das 
wirklich Spaß macht.

➎ Wenn Menschen nicht geheilt 
werden, wie gehst du damit um?

Zunächst einmal mit Ehrlichkeit. Ich 
weiß nicht, warum die einen geheilt 
und die anderen nicht geheilt werden. 
Menschen versuchen immer wieder 
ein geschlossenes Glaubenssystem zu 
haben, für das alles passend gemacht 
werden muss. Hierdurch entstehen 
viele Schuldgefühle und Menschen 
fangen an, sich nicht mehr von Gott 
geliebt zu sehen. Können wir Gott mit 
unserem Glauben manipulieren? Kön-
nen wir Gott etwa kontrollieren? Ist 
Gott nicht souverän? Will er jemand zu 
einem späteren Zeitpunkt heilen und 
den Krankenhausaufenthalt nutzen, 
damit andere zum Glauben kommen?

Was tun wir, wenn Menschen nicht 
geheilt werden? Hier gibt es drei klas-
sische Negativmöglichkeiten. Erste 
Möglichkeit, der Heilungsbeter möchte 
gut dastehen und sagt: „Heute ist of-
fensichtlich nicht der Zeitpunkt Got-
tes für dich.“ Somit gibt er unbewusst 
Gott die Schuld.

Wenn du Gott nicht die Schuld ge-
ben willst und trotzdem gut dastehen 
willst, dann gibt es Möglichkeit Num-
mer zwei: Man erzeugt Schuldgefüh-
le bei demjenigen, der nicht geheilt 
wurde. Wie macht man das? Zum Bei-

➊ Wie bist du in den Heilungsdienst 
gekommen?

Als Jugendlicher las ich die Kathryn-
Kuhlman-Bücher mit großer Begeiste-
rung und Gewinn. Ich fing an zu expe-
rimentieren und die erste Person, die da-
mals geheilt wurde, war meine Mutter, 
die unter Migräne litt. Gemäß der For-
mel, dass nur angewendeter Glaube ein 
wachsender Glaube ist, habe ich immer 
wieder für Kranke gebetet und bin von 
Gott immer wieder positiv überrascht 
worden. Ich habe Angst, Unerfahrenheit 
und Unsicherheit überwunden und habe 
Gott, der mehr Glauben als ich hat, so-
zusagen eine Chance gegeben. Ob ich Er-
gebnisse sehe oder nicht, ich bleib dran.

➋ Gab es im Laufe der Zeit Verän-
derungen, quasi eine Entwicklung in 
diesem Dienst?

Ja, immer wieder, wenn ich einen neu-
en Durchbruch im Gebet suchte, gab es 
Veränderungen. Ganz am Anfang waren 
die Menschen aufs Handauflegen fixiert. 
Später wollte ich, dass sie verstehen, dass 
Gott eine viel größere Hand als meine hat 
und sie ohne menschliche Berührung auf 
den Plätzen geheilt werden können. Dies 
geschah dann auch. Es gab Zeiten, wo wir 
über Tüchern beteten, wie bei Paulus, die 
dann auf Kranke gelegt wurden. Ab und 
zu werden gleichzeitig viele Kranke vom 
Heilungsgottesdienst aus angerufen und 
wir beten von vorne in die vielen entge-
gengehaltenen Handys hinein. Auch hier 
erlebten wir verblüffende Ergebnisse. Der 
Heilungsdienst ist ein kreativer dynami-
scher Dienst, der nicht berechenbar linear 
verläuft. Er lebt von spontanen Worten 
der Erkenntnis, von Inspiration sowie 
kreativem Experimentieren.

➌ Wie kamen die Kinder-Teams dazu und 
welchen Anteil haben sie?

Da lassen wir doch am besten das Leitungs-
ehepaar unseres Kinderheilungsgottesdienstes 
Angelika und Stefan Kober zu Wort kommen:
  „Parallel zum Heilungsgottesdienst fin-

det ein Kinderheilungsgottesdienst statt. 
Hier kommen Kinder im Alter zwischen 4 
und 13 Jahren zusammen. Neben Spiel und 
Spaß gibt es eine Lobpreiszeit mit Liedern, 
die zum Mitmachen einladen. Jedes Mal 
hören die Kinder eine Heilungsgeschichte 
aus der Bibel.

  Ein wichtiger Teil ist das Gebet mitein-
ander und füreinander. Die Kinder dürfen 
nacheinander ihre Anliegen sagen, dann 
wird von ein paar Kindern, die möchten, 
dafür gebetet. Da gibt es verschiedenste An-
liegen wie z. B. Allergien, Erkältungen oder 
andere Krankheiten, dass kranke Familien-
angehörige wieder gesund werden, Schwie-
rigkeiten in der Schule oder Klassenarbeiten.

  Nach einer Segnungszeit für jedes einzel-
ne Kind durch die Mitarbeiter werden die 
Kinder in Gruppen eingeteilt und kommen 
dann gegen Ende des großen Heilungs-
gottesdienstes dort dazu. Zu jeder Kinder-
gruppe gehören ein bis zwei Mitarbeiter. In 
diesen Gruppen wird dann von den Kin-
dern, die möchten, für die Erwachsenen, 
die persönliches Gebet suchen, gebetet.

  Die Kinder sind hier sehr klar, einfach 
und mutig. Häufig sind die Menschen, für 
die gebetet wird, sehr angerührt. Uns ist 
es wichtig, dass der Heilungsgottesdienst 
nicht nur für die Erwachsenen ist, sondern 
die Kinder mit dem Glauben aufwachsen, 
dass Jesus auch sie heilt und durch sie hei-
len möchte. Dadurch geschieht eine Mul-
tiplikation des Heilungsdienstes, eine neue 
Generation wächst auf, für die Heilungen 
„normal“ ist und zum Leben als Christen 
dazugehört.“

Was, wenn Menschen nicht geheilt werden?
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