Passagen aus der Bibel über die Heilung für Kinder

Er wurde verachtet,
von allen gemieden.
Von Krankheit und
Schmerzen war er
gezeichnet. Dabei war
es unsere Krankheit,
die er auf sich nahm; er
erlitt die Schmerzen,
die wir hätten ertragen
müssen. 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 sind wir
geheilt. (Jesaja 53:3-5)

Ich will den Herrn loben
von ganzem Herzen, alles in
mir soll seinen heiligen
Namen preisen! Ich will den
Herrn loben und nie
vergessen, wie viel Gutes er
mir getan hat. Ja, er vergibt
mir meine ganze Schuld
und heilt mich von allen
Krankheiten! Er bewahrt
mich vor dem sicheren Tod
und beschenkt mich mit
seiner Liebe und
Barmherzigkeit. Mein
Leben lang gibt er mir
Gutes im Überfluss. (Psalm
103:1-5)

Was also könnte uns von Christus
und seiner Liebe trennen? Leiden
und Angst vielleicht? Verfolgung?
Hunger? Armut? Gefahr oder
Tod? Aber dennoch: Mitten im
Leid triumphieren wir über all
dies durch Christus, der uns so
geliebt hat.Denn ich bin ganz
sicher: Weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Dämonen,
weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges noch irgendwelche
Gewalten, weder Hohes noch
Tiefes oder sonst irgendetwas auf
der Welt können uns von der
Liebe Gottes trennen, die er uns
in Jesus Christus, unserem Herrn,
schenkt.
Wer nach Gottes Willen lebt, der
erfährt viel Leid, aber der Herr
wird ihn aus allem Unglück
befreien. (Roemer 8:35,37-39;
Psalm 34:20)

Und ich will dir die
Schlüssel des
Himmelreichs geben; und
was du auf Erden binden
wirst, das wird im Himmel
gebunden sein; und was
du auf Erden lösen wirst,
das wird in den Himmeln
gelöst sein. Diese Zeichen
werden die, welche
glauben, begleiten: In
meinem Namen werden
sie Dämonen austreiben,
mit neuen Zungen reden,
Schlangen aufheben, und
wenn sie etwas Tödliches
trinken, wird es ihnen
nichts schaden; Kranken
werden sie die Hände
auflegen, und sie werden
sich wohl befinden.
- Jesus (Matthäus 16:19,
Markus 16:17-18)

Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und
Heilung unter ihren Flügeln. Zu dir sage ich, der HerrIch will dich wieder gesund machen und
deine Wunden heilen. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen, und dazu
noch taub, so dass er eure Hilferufe gar nicht hört. O nein! (Maleachi 3:20, Jeremia 30:17,
Jesaja 59:1)
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