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In der aktuellen Ausgabe des AVC-Reports (Nr. 1/2010, S. 5) las ich
gerade voller Erstaunen den Heilungsbericht eines älteren Mannes unter
den Zigeunern in Burgas/Bulgarien, welcher an unheilbarem Krebs im
fortgeschrittenen Stadium litt. Er kam zu einer evangelistischen Kinderver-
anstaltung, wo Kinder im Gebet mit Gott redeten. Ein Kind fragte diesen
Mann, ob es auch für ihn beten dürfte. Auf dieses Gebet hin wurde der
Mann zum großen Erstaunen der Ärzte vom Krebs geheilt. Ich war sehr
angesprochen, wie Gott das einfache Gebet eines Kindes gebrauchte, um
eine Person zu heilen. Gleichzeitig fragte ich mich, warum besonders wir
Erwachsene es oft so kompliziert mit Heilung „machen“ und nicht genauso
im einfach kindlichen Glauben und Vertrauen auf Gott um Heilung für
Menschen bitten.

Dass Gott ein heilender Gott ist und jeden Menschen gerne heilen möchte,
zeigen uns nicht nur die vielen verschiedenen Wunder- und Heilungsberichte
in der Bibel und besonders im Neuen Testament, sondern auch viele weltwei-
te Wunder und Heilungen, die seit der nachneutestamentlichen Zeit bis heute
geschehen sind und noch jeden Tag geschehen. Doch im Gegensatz dazu
erfahren besonders Christen in westlichen Regionen geistliche Frustrationen,
da viele Menschen gerade in Kirchen und Gemeinden keine Heilung von
Krankheiten erfahren. Es kommt immer mehr Unglauben auf. Vielleicht
wird manchmal noch für Heilung gebetet, doch wird diese auch wirklich
im Glauben von Gott erwartet? So bestehen heute in Bezug auf göttliche
Heilung in der christlichen Welt oft zwei Extreme. Einerseits: „Jeder Mensch,
der gläubig wird oder ist, muss (!) Heilung erfahren. Sonst stimmt etwas
nicht mit seinem bzw. ihrem Glauben.“ Andererseits: „Gott wirkt heute nicht
mehr durch Heilung, und so brauchen wir auch dafür nicht beten.“

Tatsächlich entsteht dadurch ein falsches theologisches Bild in Bezug auf
Heilung. Die Folgen dieser Extreme ist oft, dass Leiter und Gläubige nicht
mehr um Heilung im Glauben bitten wollen. Aus diesem Grund ist es unser
Anliegen, gemeinsam mit den Autoren, Leitern und Gläubigen wieder ein

5



i
i

“"Inh BUW Bd 16 Heilung 2-Auflage"” — 2011/3/21 — 21:45 — page 6 — #8 i
i

i
i

i
i

Vorwort

richtiges, theologisches Heilungsbild zu vermitteln. Wir wollen Pastoren
und Gemeindeleiter ermutigen, dem entkrampften Gebet um Heilung einen
festen Platz im Gemeindeleben zu geben. Die Absicht dieses Bandes ist
zum einen, den Auftrag zur Heilung in seinem gesamtbiblischen Kontext
zu verdeutlichen und zum anderen, praktische Hilfen im Umgang mit
Nichtheilungen besonders für Verantwortliche in den Gemeinden (Pastoren
und Älteste) zu vermitteln. Ich hoffe, dass durch die Beiträge der Glaube für
Heilung eines jeden Lesers neu angeregt und vielleicht ein noch besseres
und tieferes Verständnis für Heilung gegeben werden kann.

Sascha Wyrwal
(Herausgeberkreis BUW)
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