Heilungsbibelstellen

Gottes Wort ist Gottes Medizin für mich, denn
Sprüche 4,20-22 sagt: “Mein Sohn achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen
Reden! Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines
Herzens! Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam Ihrem ganzen
Leib.”
Ich habe dein Wort gefunden, es ist in meinem Herzen und jetzt in meinem Mund. Ich
spreche zu meinem Leib Deine Worte. Sie sind wirksame Medizin für mein ganzes
Fleisch. Dein Wort ist der Heiler heute für mich. Es ist lebendig, heilig und ewig. Dein
Wort ist Leben für mich von Kopf bis Fuß.
Ich achte auf dein Wort, ich empfange dein Wort, ich höre wie ein Jünger hört. Dein
Wort ist Leben für alle meine Systeme, alle meine Zellen, alle Organe, alle Knochen, alle
Nerven, alle Sehnen, alle Gelenke. Dein Leben strömt durch meine Blutbahnen und
stellt Leben und Gesundheit wieder her.
Jesus ist das lebendige Wort, der Weg, die Wahrheit und das Leben, Er ist mein Herr.
Er ist mein Heiler. Ich höre was Er zu mir spricht, wenn ich Gottes Worte ausspreche.
Er ist mein Leben, dieses überfließende Leben durchströmt meinen Leib jetzt, von Kopf
bis Fuß.
Dein Wort ist kraftvoll, voller Herrlichkeit, voller Salbung. Du hast es ausgesandt um zu
bewirken, was Du willst. Du willst, dass ich ein gesundes, langes Leben habe, zu Deiner
Ehre und dass ich Deine Taten verkünde (Ps. 91,16; Jes. 55,11)
Du willst vollkommene Gesundheit für mich, Dein Wort erklärt mich für geheilt,
deswegen erkläre ich mich für geheilt in Jesu Namen.
Ich lebe von jedem Wort, dass aus deinem Munde ausgeht. Es ist heilsam meinem
ganzen Leib. Deine Heilungskraft ist jetzt in deinem Wort.
Jetzt ist es wirksam für mich. Es ist göttliche, heilige, wirksame Medizin aus dem
Himmel für mich. Leben und Gesundheit breitet sich aus in meinem Körper.
Ich nehme Deine wirksame Medizin ein und erwarte deine heilende Wirkung in mir.
Du hast Worte ewigen Lebens, Deine Worte sind wahr und gerecht und ich spreche die
Wahrheit über meinen Körper, wenn ich Dein Wort ausspreche über meinen gesamten
Leib, bis in die kleinste Zelle.
Ich widerstehe Satans Lügen über meine Gesundheit. Ich rufe im völligen Glauben,
wie Abraham, der Vater meines Glaubens, Dinge die nicht sind, als wären sie.
Ich rufe vollkommene Gesundheit zu mir, ich rufe Heilung für alles kranke, schmerzende
oder nicht funktionierende in meinem Körper. Ich habe ein langes, gesundes Leben.
Ich ergreife es. Es gehört mir! In Christus gehört es mir, das ist das Amen zu allen
Verheißungen in Christus! Ich bin ein Erbe der Verheißungen.

Meine Jugend erneuert sich, wie bei einem Adler. Ich bin jung, fit und frisch.
Während ich dein Wort rede, kommt Glaube in mein Herz.
Ich höre Dein Wort und es gibt mir Licht und Erkenntnis über Deinen Willen bezüglich
meiner Gesundheit. Krankheit ist nicht Gottes Wille und kein Segen!
Krankheit ist besiegt durch Jesus Christus!
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Heilung und Gesundheit gehören mir
jetzt, hier und heute.
Es ist Gottes Wunsch, dass ich heil und gesund bin, Wohlergehen habe, wie es meiner
Seele wohlgeht. Von Gott kommt das Wollen und auch das Vollbringen.
Sein Wort ist mein Heiler heute. (Ps.107)
Jede gute Gabe, wie Heilung und Gesundheit, jedes vollkommene Geschenk kommt
von meinem Vater im Himmel, Er verändert sich nicht. Er ist immer derselbe.
Gottes Heilungskraft wirkt jetzt in meinem Körper, in allen Systemen, in allen Zellen
meines Leibes. Heilung gehört mir, es ist mein Geschenk vom Himmel, denn alles was
zum Leben und zur Gottseligkeit nötig ist, hat Gott mir geschenkt in Christus.
Ich habe es empfangen. Ich behalte es.
Durch die Wunden Jesu ist mir Heilung geworden. (2. Petr.2,24)
Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. (Hebr.13,8)
Und Er ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. So auch heute!
Jesus ist mein Heiler, Leben und Gesundheit kommen von Ihm. (Joh.10,10)
Jesus trug meine Sünden an seinem Leib auf das Kreuz, deshalb bin ich für die Sünde
tot und lebe für die Gerechtigkeit Gottes und durch Seine Wunden bin geheilt und heil
geworden, ich lebe ein gesundes Leben durch Jesu Gerechtigkeit!
(1. Petr 2,24; Römer 6,11; 2.Kor. 5,21)
Heilung gehört mir! Ich spreche Leben und Gesundheit zu meinem Kopf (Matt 11,23-25),
meinen Haaren, meinem Gehirn, meinen Augen, meinen Ohren, meinen Zähnen,
meiner Nase. Wie Gott mit Mose war, so ist er mit mir.
Meine Augen sollen nicht schwach werden und auch meine Kraft wird nicht weichen.
(5. Mose 34,7) Ich verbiete jede Fehlfunktion in meinem Körper in Jesu Namen!
Ich spreche zu meinem Hals, meinem Rachen, meiner Speiseröhre, meinen
Halsarterien, meiner Schilddrüse, meinen Bronchien, meinen Mandeln. Seid geheilt in
Jesu Namen! Dasselbe spreche ich zu und über meiner Lunge, meinem Herzen, allen
inneren Organen, meine Nieren, meine Leber ,mein Verdauungssystem, meine
Fortpflanzungsorgane, meine Muskeln, Sehnen, Bänder und Nerven in meinem
gesamten Körper-seid heil und voll funktionstüchtig gemäß Gottes Willen! 100 %
Alle System, wie mein Immunsystem, mein Chemiehaushalt, mein Hormonhaushalt sind
geheilt und arbeiten wie Gott sie geschaffen und gedacht hat in meinem Leib, in

Vollkommenheit und Präzision, um Leben zu fördern und es zu erhalten, in Jesu
Namen! Ich spreche zu meinem Blut und meinen Venen und Arterien, ihr seid und bleibt
kalkfrei, rein, weich und elastisch in Jesu Namen. Mein Blut ist Leben, göttliches Leben
und es fließt zu allen meinen Zellen und bringt Leben und Gesundheit.
Alle Viren, Bakterien oder andere Krankheitskeime, die meinen Körper angreifen und
zerstören wollen, sind verflucht in Jesu Namen und von Ihrer Lebensquelle
abgeschnitten.
Dein Wort nimmt in meinem Körper Gestalt an und bewirkt, dass meine Knochen und
Gelenke geheilt und heil sind, unempfänglich für Schmerzen und Schwellungen, sie sind
belastbar ohne Schaden zu nehmen.
Ich bin noch im Alter jung fit und frisch in Jesu Namen!
Heilung und Gesundheit gehören mir! Krankheiten, Leiden, Gebrechen, Schmerzen sind
gemäß 5.Mose 28 ein Fluch. Gemäß Galater 3,13 bin ich aber losgekauft vom Fluch des
Gesetzes.
Ich bin befreit und erkauft mit dem Blut des Lammes! Jesus ist mein Heiler! Er nahm alle
Krankheiten, alle meine Leiden, alle meine Schmerzen und Gebrechen auf sich.
Er hat sie getragen und weggenommen. Ich weigere mich sie zu tragen. Ich bin geheilt
durch die Wunden Jesu. (Jesaja 53,3-6)
Daher gebe ich Krankheit und Schmerz keinen Raum. Denn Gott sandte Sein Wort und
heilte mich. (Psalm 107,20)
Mein Gott Jahwe Rapha, du bist mein Gott und mein Arzt! Du bist mein Spezialist für
alles. Mein Hausarzt, mein Zahnarzt, mein Internist, mein Orthopäde, mein Chirurg,
mein Nervenklempner, du bist der beste Chefarzt.
Meine Heilung kommt von Dir! Deine Medizin ist immer wirksam, weil ich sie im Glauben
einnehme. (Spr.4,20-22 /Hebr.4,2) Ich nehme Dein Wort ein.
Göttliche Heilung ist geistlich. Sie wirkt durch meinen Geist. (1. Kor.2,9-12) Sie fließt aus
meinem Geist in jede Zelle meines Körpers und stellt Dein Leben und Gesundheit
wieder her.
In der Autorität Deines Namens widerstehe ich dem Feind in jeder Form, mit dem er
gegen mich kommt - ich sage kühn: Verschwinde von mir! In Jesu Namen! (Jak.4,17/Luk
10,19).
Mein Leib ist abgesondert zu Gott, er ist der Tempel des Heiligen Geistes und das
Gesetz des Geistes des Lebens hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des
Todes. (1.Kor.6,19/Römer8,2) Da ich Dein Wort ausgesprochen habe, sehe ich mich
selbst geheilt. Ich mache jetzt schon Pläne, mein Leben in Gesundheit zu führen.
Lobe den Herrn meine Seele! Ja ich lobe Dich mein Gott, Jahwe Rapha und ich danke
Dir für meine Heilung! All mein Inneres lobt Dich und ist voller Dankbarkeit. Du hast mir
alle meine Sünden vergeben und alle meine Krankheiten geheilt! (Psalm 103)

