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Ed i to r i a l

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Ich bin der Herr, dein Arzt“ – mit diesen 

Worten stellt der Bundesgott Israels sich seinem 
Volk vor dem Einzug in das verheißene Land 
vor und erklärt sich als in erster Linie zuständig 
für die Gesundheit und das Wohlergehen seines 
Volkes (vgl. 2 Mo/Ex 15,26). Dieser Heilungswil-
le Gottes kommt auch im Dienst Jesu zum Aus-
druck, von dem es heißt, dass er, „angetan mit 
der Kraft des Heiligen Geistes, umhergegangen 
ist und wohlgetan und gesund gemacht hat 
alle, die von Krankheiten überwältigt waren“ 
(Apg 10,38).

Der Heilungswille Gottes kommt zum Aus-
druck im Heilungsauftrag der Gemeinde,  die Teil 
an der messianischen Sendung Jesu hat. So folgt 
den Worten des Missionsauftrags die Ankündi-
gung begleitender Zeichen - „auf Kranke werden 

sie ihre Hände legen, und 
es wird besser mit ihnen 
werden“ (vgl. Lk 4,18; Mk 
16,15-18). 

Gott möchte der Hei-
lungsnot der Menschen 
begegnen – innerhalb 
und außerhalb unserer 
Kirchen und Gemeinden. 

In dieser Ausgabe fin-
den Sie ein leidenschaft-
liches Plädoyer für den 
Heilungsdienst aus der 
Feder eines katholischen 

Pfarrers. Sie lesen von beispielhaften Heilungs-
diensten aus dem In- und Ausland. Sie begeg-
nen Menschen, die aus persönlicher Erfahrung 
schildern, wie Gottes Kraft ihr Leben berührt 
hat. Doch auch die Spannung zwischen Sein und 
Sollen wird nicht ausgelassen: Wie gehen wir da-

mit um, wenn sich trotz Gebet und Vertrauen 
die Heilung nicht manifestiert? Charisma-He-
rausgeber Gerhard Bially schildert sehr ehrlich 
die Spannung zwischen Glaubenserwartung auf 
ein übernatürliches Eingreifen Gottes und der 
medizinischen Notwendigkeit, einen ärztlichen 
Eingriff zu planen und Gott darin zu vertrauen.

Wir wünschen unseren Lesern eine starke Er-
mutigung, Gott neu für Heilung zu vertrauen 
und anderen Menschen mutig mit Gebet für 
Heilung zu dienen. Dies alles in der Gewissheit 
der Worte des Apostel Johannes: „Es ist mein 
Wunsch, dass du gesund bist und dass es dir in 
jeder Hinsicht gut geht, so wie es auch deiner 
Seele gut geht“ (3 Joh 2).

Klaus-Dieter Passon
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Wenn Sie weiterlesen möchten, testen Sie unser kostenloses Schnupper-Abo

http://www.charisma-magazin.eu/mail2/Charisma%20Magazin%20Gratis%20Schnupper-Abo.html

