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Predigt vom 19. Februar 2023 in Rohrbach 
 
Thema: Heilung im NT und heute 
 
Ich wetti hüt gern witerfahre mit de 2. Predigt i de Predigtreihe: Wird mit 
Jesus alles neu? Mis Thema isch: Heilig im NT und heute. 
   Ich fange zwar grad emal mit em AT a. In 2. Mose 15,26 seit Gott zum 
Volk Israel: Ich, der Herr, bin dein Arzt. Es wird da s‘hebräische Wort 
rapha verwendet, wo au im bekannte Name Raphael vorchunnt. Dä 
Name bedütet: Gott heilt. S’Alte Testament brichtet vo verschiedene na-
türliche und übernatürliche Heilige. 
   Jesus bringt de Mensche de heilendi Gott i ussergwöhnlicher Art näch. 
D’Evangelie im NT sind voll vo Heiligsgschichte. Ich lise eu nur emal die 
entsprechene Überschrifte im Markusevanglium i de Kapitel 1-10: 
Jesus heilt einen Besessenen in Kapernaum – Jesus heilt die Schwie-
germutter des Petrus und andere Kranke – Jesus heilt einen Aussätzi-
gen – Jesus heilt einen Gelähmten – Jesus heilt am Sabbat einen Men-
schen mit einer erstorbenen Hand – Jesus heilt am See viele Kranke – 
Jesus heilt einen besessenen Gerasener – Jesus heilt eine blutflüssige 
Frau und auferweckt die Tochter des Jairus – Jesus heilt viele Kranke – 
Jesus heilt die Tochter der syrophönizischen Frau – Jesus heilt einen 
Taubstummen – Jesus heilt einen epileptischen Knaben – Jesus heilt 
den blinden Bartimäus.  
Jesus hät inere Zit glebt, wo d’Ärztekunscht na ganz i de Afäng gsteckt 
isch. Und drum isch es nüd verwunderlich, dass er vo Chranke überloffe 
worde isch. So unendlich gross isch d’Not im Land gsi, dass vo allne Site 
Mänsche zu ihm drängt händ oder zu ihm bracht worde sind, wo vo ihm 
händ welle gheilt werde. Er hät alli Arte vo Chrankheite gheilt, nüd nu die 
rein körperliche, sondern au Chrankete, wo mit em damalige Begriff „Be-
sesseheit“ zum psychische Bereich ghört händ. Und was au erstunlich 
isch: Es heisst a gar keiner Stell, es seg en Chranke zu ihm cho und er 
heb en nüd chöne heile. Alli sind gheilt worde, öb Jungi oder Alti, öb Isra-
elite oder Heide, öb grobi Sünder oder vorbildlichi Frommi. Er hät sich 
allne Chranke zuegwendet und sie sis Heil erfahre lah. Er hät kei Bedin-
gige gstellt, dass eine hät chöne gheilt werde.  
   Ich wetti zum Afang zwei chürzeri Heiligsgschichte mit eu aluege. 
Zerscht d’Heilig vom Blinde Bartimäus, es isch die einzigi Heiligsg-
schicht, i dere de Name vom Gheilte überlieferet wird. Sie staht in Mar-
kus 10,46-52, und zwar isch es die letschti Gschicht, bevor dänn Jesus 
in Jerusalem izieht und demit dänn d’Erzählig vo sim Liede und Sterbe 
afangt.  
   Offebar hät de blindi Bartimäus us Jericho scho früehner vo Jesus 
ghört. Wo er erfahre hät, dass Jesus i de Stadt isch, hät er unbedingt zu 
Jesus welle. Er rüeft lut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Er 
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bezeichnet Jesus als Sohn Davids. Demit bezeichnet er ihn als de Mes-
sias, als de vo Gott gsendeti Retter. Dänn mer hät erwartet, dass de 
Messias us em Gschlecht vom berüehmte König David stammt. De Barti-
mäus isch beharrlich. D’Lüt um ihn ume säged ihm, er söll doch 
schwiege. Doch er rüeft umso luter. Und Jesus bliebt stah und rüeft en 
zu sich. Da stellt em Jesus e erstunlichi Frag, nämli: Was soll ich für dich 
tun? Isch das nüd klar? Warum stellt em Jesus die Frag? Betont er ächt 
demit sini Vollmacht und will er so em Bartimäus z’verstah gäh, dass er 
Übernatürlichs verlangt? Oder will er ihm bewusst mache, was das für e 
Läbesveränderig für ihn bedüted? Hät er nüd bisher mit sinere Blindheit 
glebt und sich es Stuck wit demit identifiziert? Muess er nüd sich neu er-
finde und es komplett neus Läbe ohni s’Bettle afange, wenn er nüme 
blind isch? De Bartimäus üsseret namal sin sehnlichschte Wunsch, dass 
er wieder gseht. Druf seit Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich geret-
tet. Jesus üsseret da kein Heiligsbefehl und er leit em Bartimäus au nöd 
d’Hand uf, um en z’heile. Er bestätigt lediglich em Bartimäus sin Glaube 
und sini Heilig, wo er als Rettig bezeichnet. Denn was de Bartimäus da 
erlebt, isch nüd bloss e körperlichi Heilig, sondern e Lebeswendi zum 
Heil, wo sis ganze Menschsi betrifft. Er lebt vo jetzt a im Iflussbereich 
vom Himmel. Drum heisst‘s am Schluss: Sogleich sah er wieder und 
folgte Jesus auf dem Weg.  
   E chli e andersch garteti Heiligsgschicht läsed mer drü Kapitel frühner 
in Markus 7,31-37. 
Jesus befindet sich im Gebiet vo de Dekapolis, das isch es heidnisches 
Gebiet uf de andere Site vom Jordan gsi, i dem’s, wie de Name seit, 10 
Stett gha hät. Da bringed nüd witer bekannti Lüt en Taubstumme zu Je-
sus. Taubi Mensche sind hüfig au stumm gsi, denn, will sie nüd ghört 
händ, händ sie au nüd chöne d’Sprach lehre. Im Unterschied zur Barti-
mäusgeschicht wird da d’Heilig usfüehrlich beschriebe. Jesus nimmt de 
Taubstummi uf d’Site, weg vo de viele Lüt, wohl damit er bewusst mit 
sim himmlische Vater in Kontakt trete cha. Dänn leit er em Taubstumme 
en Finger i d’Ohre und berüehrt sini Zunge mit Speichel. Das isch zur da-
malige Zit e üblichi Heiligsgeschte gsi, wo au anderi Wundertäter agwen-
det händ. Me hät em Speichel wunderwirkendi Chraft zuegschriebe. Und 
dänn heisst’s: Jesus blickte auf zum Himmel und seufzte, und sagte zum 
Taubstummen: Effata! Das heisst uf Aramäisch „Tu dich auf“ und so-
gleich taten seine Ohren sich auf und das Band seiner Zunge löste sich, 
und er konnte richtig reden. Da wird also d’Heilgisgeste usfüehrlich be-
schriebe und denah wird d’Heilig klar fest-gstellt.  
   Jesus heilt also uf sehr verschiedeni Arte. Hüfig dur Wort, mängsmal 
dur Handuflegig. Mängsmal ergrift er de chranki Ma oder die chranki 
Frau bi de Hand und richtet ihn oder sie uf. Oder dann wänded er uffeli-
geri Heiligsgeste a wie i eusere Gschicht.  
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   Nachdem Jesus de Taubstummi gheilt gha hät, heisst’s: Die Anwesen-
den waren völlig überwältigt und sagten: Gut hat er alles gemacht, die 
Tauben macht er hören und die Stummen reden. „Gut hat er alles ge-
macht“, das erinneret natürli an Schöpfigsbricht. Det heisst’s, nachdem 
Gott am Abig vom 6. Tag alles vollendet gha hät: Und Gott sah alles an, 
was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. Dass i eusere Taub-
stumme-Heilig so en klare Bezug zur ursprüngliche Schöpfig gmacht 
wird, heisst doch: In Jesus hät e neui Schöpfig agfange, e Schöpfig, wo 
nüme vo Schuld und Sünd prägt isch, e Schöpfig vom Himmel her, wo vo 
Heil, Friede und Freud bestimmt wird.  
   Wenn mer euseri beide Heiligsgschichte alueged, werded mer na an 
es witers wichtigs alttestamentlichs Wort erinneret. In Jesaja 35 wird be-
schriebe, wie sich d’Welt veränderet, wenn de Messias chunnt. Det 
heisst’s im Vers 5 und 6:  
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan 
Und die Ohren der Tauben geöffnet. 
Dann wird der Lahme springen wie der Hirsch, 
und die Zunge des Stummen wird jubeln.  
   D’Heilige vo Jesus bedüted: Er isch würklich de Messias. Dur ihn erfül-
led sich zeichehaft d’Verheissige vo de Prophete, dass nämlich Gott en 
Heilszuestand wird herbifüehre, wo’s kei Leid, kei Chranket und kein Tod 
meh wird gäh. D’Heilige vo Jesus stönd nüd eifach für sich elei. Me mu-
ess sie im grosse Zämmehang gseh. Sie sind Zeiche vom Rich vo Gott, 
vo de Gottesherrschaft, wo zu de Mensche cho isch. I de Heilige vo Je-
sus tuet sich de Himmel uf und senkt sich uf d’Erde.  
   Sowit d’Heilige vo Jesus. Demit isch aber s’Thema Heilige i de Bible na 
nüd abgschlosse. Bi de Beruefig vo de 12 Jünger heisst’s, wieder im 
Markusevangelium, in Mark. 3,14.15: 
Und Jesus bestimmte zwölf, die er auch Apostel nannte, die mit ihm sein 
sollten und die er aussenden wollte, zu verkündigen und mit Vollmacht 
Dämonen auszutreiben.  
Und wenig spöter heisst in Mark. 6,12.13: 
Und die Jünger zogen aus und verkündigten, man solle umkehren. Und 
sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heil-
ten sie. 
D’Jünger händ also Jesus understützt beim Heilen. Wohl nur dur ihri Hilf 
isch es ihm möglich gsi, die viele Lüt z’heile, wo zu ihm cho sind. D’Jün-
ger händ gheilt, wo’s mit em Jesus underwegs gsi sind, aber sie händ wi-
ter gheilt, wo er nüme under ihne gsi isch.  
So wird in Apg. 9 drüber brichtet, wie de Petrus im Ort Lydda en glähmte 
Ma namens Änäas heilt und wie er in Joppe e Frau mit Name Tabitha, 
wo grad gstorbe isch, zu neuem Läbe uferweckt. Am 8. Januar hät de 
Alex Kurz über die Heilig und die Toteuferweckig prediged. Au vom Pau-
lus werded im witere Verlauf vo de Apg verschiedeni Heilige brichted. 



 4 

Wo er in Ephesus isch, heisst’s vo ihm: Auch aussergewöhnliche Wun-
der wirkte Gott durch die Hand des Paulus; es kam so weit, dass man 
ihm sogar Schweisstücher und Arbeitsschürzen vom Leib nahm und den 
Kranken auflegte, und die Krankheiten wichen von ihnen, und die bösen 
Geister fuhren aus (Apg. 19,11.12). 
   Anderi Mensche heile, das händ nüd nur d’Jünger vo Jesus gmacht. 
Nei, us de Brief vom NT gaht eidütig hervor, dass sog. normali Chrischte 
i de erschte christliche Gmeinde Heilige im Name vo Jesus vollbracht 
händ. I de Paulusbrief isch vo de verschiedene Geistesgabe d’Red. So in 
1.Korinther 12,8: Dem einen nämlich wird durch den Geist Weisheitsrede 
gegeben, einem andern wird in demselben Geist Glaube gegeben, ei-
nem andern in dem einen Geist die Gabe der Heilung. Da Paulus betont, 
dass alli Gabe dur de gliche Geischt gschenkt werded. Es isch de Heiligi 
Geischt, es isch de Geischt, wo Jesus Christus als Herr und Retter ver-
herrlichet. Wie de Petrus und Paulus, so händ die früehe Chrischte im 
Name vo Jesus Christus gheilt.  
   I de Jahrhunderte, wo uf die früehchristlichi Zit gfolgt sind, isch d’Gab 
vo de Chrankeheilig immer meh vernachlässiget worde. Sie isch zwar 
nie ganz verlore gange. Es hät immer einzelni Gottesmänner gäh, wo sie 
praktiziert händ, oft aber meh näbed de amtliche Chile als i ihre. Me ma-
ched jetzt en grosse Sprung is 19. Jahrhundert zum Johann Christoph 
Blumhardt. Er isch 1805 gebore und isch in Stuttgart ufgwachse. 1838 
isch er Pfarrer in Möttlinge, westlich vo Stuttgart, worde. Det isch es dur 
ihn i de Vierzger Jahr zunere grosse Buess- und Erweckigsbewegig cho. 
Im Rahme vo dere Bewegig hät’s vieli Heilige gäh, wo Ufsehe erregt 
händ. De kirchliche Behörde isch das unagnähm gsi. Mit Hilf vo Fründe 
hät dänn de Blumhardt 1852 in Bad Boll es Kurhus gründet und hät det 
es Seelsorge- und Heiligszentrum irgrichtet. Det hät er gwirkt bis zu sim 
Tod 1880. 
   Im 20. Jahrhundert hät’s im Rahme vo de Pfingstbewegig in Amerika, 
spöter aber au in Eurpa i Chreise vo de katholische und de evangelische 
Chilene Ufbrüch gäh, wo d’Geistesgabe und vor allem au d’Heiligsgab 
praktiziert worde isch. Am Endi vom 20. Jahrhundert isch in Amerika 
d’Bewegig vo de Healing Rooms entstande. Zur Gschicht vo de Healing 
Rooms isch im Internet z’lese: 
1998 erweckte der Heilige Geist einen Geschäftsmann und Ältesten der 
Bethel Church in Redding in Kalifonrien. Cal Pierce wurde zusammen 
mit seiner Frau beauftragt, «die verschütteten Brunnen der Heilung» wie-
der auszugraben. Dadrin liet en Bezug zu 1. Mose 26, wo de Isaak 
Brunne vo sim Vater Abraham wieder usgrabt, wo Find zuegschüttet 
händ. Und dänn heisst’s witer: Pierce erhielt auch die Verheissung, dass 
es nicht bei einem lokalen Phänomen bleiben würde, sondern daraus ein 
weltweites Netzwerk von Heilungsräumen entstehen werde, in denen 
Menschen durch Gebet in der Gegenwart Gottes geheilt würden. 
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Inzwischen gibt es über 3000 Healing-Rooms in 74 Ländern. So au i de 
Schwiz, z.B. in Thun und Bern. 
   I de sog. Healing-Rooms büted Chrischte us verschiedene Chilene 
Heiligs- und Segnigsgebet a. Sie sind zu gwüsse Zite offe und jeder-
mann cha dethi gah und für sich bete lah. Öb er meh es brueflichs, mit-
menschlichs oder eher körperlichs Problem hät, jede und jedi isch woll-
kommen. Die Chrischte, wo det für anderi beted, müend vorher es Trai-
ningsprogramm absolviere. I de Regel beted drü Lüt für ei Person. Das 
Gebet cha 10 Minute oder mehr als e halbi Stund dure.  
   Sehrwahrschinlich de gröschti Healing-Room git’s in Redding, i dere 
Chile, wo die Bewegig entstande isch. Det wird de Healing Room jedi 
Wuche vo ca. 250 Lüt bsuecht und im Ganze stönd 1000 Mitarbeiter zur 
Verfüegig. De Heiligsruhm staht under de Leitig vom Chris Gore, wo au 
scho i de Schwiz referiert hät. Er hät ganz e bsundere Heiligsgab. Er be-
schriebt i sim Buech In Gottes Heilungskraft leben sin Weg und vili Bi-
spiel vo Heilige, wo er erlebt hät, nüd nur i Heiligsrühm, sondern au a 
spezielle Heiligskonferenze.Da werde also Lüt nüd nu vo Schnuppe 
gheilt, sondern vo ganz verschiedene Liede: Mensche, wo es verchürzts 
Bei vo 1 bis mehreri Zentimeter händ, erlebed, wie das Bei nachwachst. 
Fraue, wo Züschte i de Gebäruetter händ und vom Arzt als unheilbar be-
zeichnet werded, werded gheilt und chömmed Chind über. En Ma, wo 
Neuropathie hät, e schweri Nervechranket, gspürt plötzlich sini Bei wie-
der und isch gheilt. 
   Wenn mer das Buech liest, dänn chunnt mer plötzlich Luscht über, für 
anderi Mensche z’bete, und wämmer es Liede hät, chunnt mer Luscht 
über, für sich bete z’lah. Soviel ich weiss, wird au da i de Chilegmeind für 
Chranki beted. Wer chrank isch und wetti, dass für ihn beted wird, cha 
sich bi de Pfärrer melde. Und vor Corona hät’s immer au wieder Seg-
nigsgottesdienscht da i de Chile gäh. Und wie mir de Alex gschriebe hät, 
selled sie bald wieder aktiviert werde. Mir händ als Chrischte vo Gott her 
de Uftrag, fürenand z’bete, nüd nur, wenn’s eus guet gaht, sondern vor 
allem au dänn, wenn mir chrank sind, ja sogar, wenn mer e ernsthafti 
Chranket händ. So cha au de Huskreis en Ort sie, wo mir um Heilig bit-
ted.  
   Zum Schluss wett ich na e paar Grundsätz vom Heiligsgebet ufzelle, 
wo sich us dem Buech, wo ich vorher erwähnt han, ergänd: 
1. Gott hät für eus nur Guets im Sinn. Gott straft nöd. Er isch de un-
endlich liebendi Gott, wo sich in Jesus offebart hät. Jesus hät für euseri 
Schuld zahlt und auf für alle eusers Liede. Durs Gebet und insbesonderi 
durs Heiligsgebet dörfed mir immer na meh vo de Herrlichkeit vo Gott er-
fahre.  
2. Es isch Jesus und kein andere vo heilt. Wer beted, isch wie es 
Rohr, dur das d’Chraft vo Jesus zu dem flüsst, wo Gebet in Aspruch 
nimmt. Wie mer’s bi Jesus gseh händ: Durs Gebet tuet sich de Himmel 
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uf und chunnt für Moment uf d’Erde. De Beter cha nie e Heilig sozäge uf 
sis eigene Konto bueche. 
3. Jede cha zum Gebet cho. Es git keis Hindernis für es Heiligsgebet. 
Sehr oft cha aber es Heiligsgebet e Veränderig im Mensch uslöse. Vil 
Mensche händ sich dur es Heiligsgebet und die erfolgti Heilig Jesus 
zuegwendet und sind wie de Bartimäus Nachfolger Jesu worde.  
4. Viel Mensche sind vollkomme i ihrem Liede gfange. De Beter söll 
sich nüd vollkomme vo de Not vom Liedende gfange näh nah. Er söll im 
Gebet nüd primär vo de Not usgah, sondern vo de Rettig und Heilig, wo 
Jesus schenke will. Er sell en Awalt vom Neue im Läbe vom Chranke 
werde und dur d’Chraft vo Jesus em Neue zum Durchbruch verhelfe.  
5. D’Heilig dur de Geischt vo Jesu söll nüd usgspielt werde gäge 
s’Wirke vo de Ärzt. E Heilig dur de Heiligi Geischt cha die dur Ärzt er-
gänze. Es isch allerdings hüfig eso, dass Mensche vo Krankete gheilt 
werded, wo d’Ärzt nüme händ chöne heile. 
6. Sehr viel Heilige findet im Moment vom Gebet statt, so wie bi Je-
sus. Aber es git au Heilige, wo Zit bruched, wo sich sozäge  
erscht mit de Zit duresetzed. Oft brucht’s mehreri Gebet über längeri Zit, 
bis e Heilig Würklichkeit wird. 
7. Mir selled und dörfed als Chrischte fürenand und au für usseste-
hendi Mensche bete. Es isch falsch, wenn mir us irgend eme Grund 
glaubet, mir seged nüd würdig, für anderi z’bete. Jede isch würdig und 
isch beruefe, sich in Iflussbereich vo de Chraft vo Gott z’begäh und die 
Chraft a anderi witerzgäh.  
8. Dur mangelnde Erfolg selled mer eus nüd entmuetige lah.  
 
Demit sind mer bereits bim Thema vom nächschte Sunntig acho. Es lu-
tet: Und wenn Jesus nicht heilt, was dann? Ich lade eu herzlich zu dem 
Gottesdienscht i. 

Amen. 
 

Peter Märki, Bolligen 


