
Notizen zu Heil & Heilung 
Im bekanntesten Gebet dem «Vaterunser» lesen wir: Dein Reich komme bald. Dein Wille 
erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Matthäus 6,10 NL 
 
Jetzt stellt sich für uns die Frage: Was ist denn der Wille des Vaters? Oder auf`s «Vaterunser» 
bezogen, für was sollen wir beten? In 1. Timotheus 2,4 lesen wir folgende Verse: Denn er will, 
dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. 
 
Zwei Worte werden in Griechischen der Bibel gebraucht wenn es um Gottes Willen geht:  

• Boulema – Etabliert und Unveränderbar zB. Wiederkunft Jesu oder jeder Mensch hat 
ein Leben, dann das Gericht 

• Thelema – Wünsche, Verlangen, starkes Begehren 
 
Im «Vaterunser» wie auch im Brief an Timotheus wird das Wort Thelema gebraucht. Gottes 
starkes Verlangen ist es also, dass alle Menschen gerettet werden und Ihn erkennen können. 
Wir sollen dafür beten und dann ging Jesus noch einen Schritt weiter: Wir sollen dafür gehen! 
Dass Gottes Wille sich auf dieser Erde erfülle. zB: Johannes 20,21 (Missionsauftrag) 
 
Wenn wir uns noch genauer das Wort „gerettet“ anschauen, erkennen wir noch mehr über den 
Willen Gottes am Menschen. An dieser Stelle wird das griechische Wort sozo gebraucht. Dies 
wiederum bedeutet: retten, freisetzten, wiederherstellen, heilen. Dieser Begriff wird gebraucht, 
wenn Jesus einen Menschen heilt: körperlich, seelisch, geistlich. 
 
Den Willen Gottes sehen wir auch 1zu1 im Leben von Jesus. Die Bibel berichtet zB. an diesen 
zwei Bibelstellen davon: Philippus sagte: »Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir 
zufrieden.« Jesus erwiderte: »Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, 
noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen! Johannes 14, 8f 
Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in 
enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Johannes 1,18 
 
Fazit über den Willen Gottes: Gott möchte durch uns Christen in diese Welt hineinwirken, dass 
sein Wille geschieht, nämlich dass alle Menschen durch die Kraft des Evangeliums 
ganzheitliche Heilung (Leib, Seele und Geist) erleben können. An den Heil&Heilung-Abenden 
in Tafers werden wir genau dies ERleben... 

 


