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Heilungsgottesdienst

Den Leib von Jesus
richtig beurteilen
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Hosea 4, 6
Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. (Elb.)

Galater 6, 8
Denn wer auf (sein) Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben 
ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges 
Leben ernten.. (Elb.)

1. Korinther 11, 30
Aus diesem Grund sind ja so viele von euch schwach und 
krank, und nicht wenige sind schon gestorben.(NeÜ)

Apostelgeschichte 10, 38
Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und 
mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle 
heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott 
war mit ihm.(Elb.)
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1. Korinther 11, 30
Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein 
gut Teil sind entschlafen. (Elb)

1. Korinther 11, 29-30
Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, 
wenn er den Leib ⟨des Herrn⟩ nicht ⟨richtig⟩ beurteilt.
Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein 
gut Teil sind entschlafen. (Elb)
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Jesaja 53, 4
Doch unsere Krankheit, / er hat sie getragen, / und unsere 
Schmerzen, / er lud sie auf sich.(NeÜ)

Galater 3, 13
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, 
indem er ein Fluch für uns geworden ist – denn es steht 
geschrieben: »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!« 
(NeÜ)

1. Korinther 3, 16-17
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes 
verdirbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes 
ist heilig, und der seid ihr. (Elb)

Könnt ihr nicht richtig unterscheiden und verstehen, dass ihr 
(die ganze Gemeinde in Korinth) Gottes Tempel (sein Heiligtum) 
seid und dass der Geist Gottes seine dauerhafte Wohnung in 
euch hat (er hat sein Zuhause in euch, kollektiv als ganze 
Gemeinde aber auch in jedem einzelnen von euch). (Amp.)
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2. Korinther 5, 16-17
Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch; 
wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, 
so kennen wir ⟨ihn⟩ doch jetzt nicht mehr ⟨so⟩. Daher, 
wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. (Elb)
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