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Jesus über sich selbst in 

Johannes 3,17:

„Gott hat seinen Sohn nicht in die 

Welt gesandt, 

dass er die Welt verurteile, 

sondern dass die Welt durch seinen 

Sohn gerettet/geheilt würde.“



Jesus über sich selbst in 

Lukas 19,10:

„Der Menschensohn ist gekommen 

um zu suchen (aktiv) 

und retten/heilen, 

was zugrunde geht.“



Miteinander heil werden

Unser Standard

n.langenberg@egfd.de

Leis-
tung

Ver-
sa-
gen

Scha
m

Buße

Ent-
schei
dung



Gott heilt durch seine  
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Gott heilt durch seine  Gemeinde!

1.Petrus 4,10

„Jeder von Euch hat Gaben 

empfangen, mit denen Ihr einander 

dienen sollt.

Verwaltet sie gut, sodass aus der 

Vielfalt Gottes Gnade sichtbar wird.“



Gott heilt durch seine  Gemeinde!

Epheser 4,16

„Wenn Jesus der Kopf der 

Gemeinde ist 

und wir, die Körperteile, 

zusammengebracht sind durch die 

Bänder der Unterstützung, 

dann erbauen wir den Leib in Liebe.“
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1. „Ich will um ihn herum 

umgraben.“

Die Wahrheit kommt ans Licht!

Das braucht Mut!

Das braucht Liebe zum Anderen!

Das braucht Vertrauen!

Das braucht Sie!



2. „Ich will ihn düngen.“



2. „Ich will ihn düngen.“

Gnade ist der Dünger 

in der Heilung.



2. „Ich will ihn düngen.“

Gnade kommt von Außen!



3. „Ich will ihm Zeit geben.“



3. „Ich will ihm Zeit geben.“

Geduld ist Gottes Wesensart!
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• Mit Wahrheit

• Mit Gnade

• Mit Geduld



Jakobus 5, 12

14 Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde  zu sich, und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. 

15 Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. 

16 Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! 
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„Krieger des Lichts“
von SILBERMOND

Sei wie der Fluss, der eisern ins Meer fließt.

Der sich nicht davon abbringen lässt, 

egal wie schwer’s ist.

Selbst den größten Stein fürchtet er nicht, 

auch wenn es Jahre dauert bis er ihn bricht.



„Krieger des Lichts“
von SILBERMOND

Und wenn dein Wille schläft, 

dann weck ihn wieder.

Denn in jedem von uns steckt dieser Krieger.

Dessen Mut ist wie ein Schwert. 

Doch die größte Waffe ist sein Herz.



Refrain:

Lasst uns aufstehn, 

macht euch auf den Weg!

An alle Krieger des Lichts, 

an alle Krieger des Lichts; wo seid ihr?

Ihr seid gebraucht hier, 

macht euch auf den Weg!

An alle Krieger des Lichts, 

an alle Krieger des Lichts; 

das hier geht an alle Krieger des Lichts.



„Krieger des Lichts“
von SILBERMOND

Hab keine Angst vor deinen Schwächen.

Fürchte nie deine Fehler aufzudecken.

Sei bedacht, beruhigt und befreit.

Sei auch verrückt, von Zeit zu Zeit.



„Krieger des Lichts“
von SILBERMOND

Lass dich nicht täuschen, 

auch wenn‘s aus Gold ist.

Lass dich nicht blenden, 

erst recht von falschem Stolz nicht.

Lerne vergeben und verzeihn, 

lerne zu fesseln und zu befrein.



Refrain:

Lasst uns aufstehn, 

macht euch auf den Weg!

An alle Krieger des Lichts, 

an alle Krieger des Lichts; wo seid ihr?

Ihr seid gebraucht hier, 

macht euch auf den Weg!

An alle Krieger des Lichts, 

an alle Krieger des Lichts; 

das hier geht an alle Krieger des Lichts.



„Krieger des Lichts“
von SILBERMOND

Und er kennt seine Grenzen 

und geht trotzdem zu weit.

Kein Glück in der Ferne, 

nach dem er nicht greift.

Seine Macht ist sein Glaube, 

um nichts kämpft er mehr.

Und das immer und immer wieder; 

deswegen ist er ein Krieger.
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„Krieger des Lichts“
von SILBERMOND

Das ist ein Aufruf!

Und dieser Aufruf geht 

an alle Krieger des Lichts, 

an alle Krieger des Lichts.

Das hier geht an alle Krieger des Lichts!





Was hält Sie davon ab, offen und ehrlich zu sein?

Wie gehen Sie mit den Schwächen und der 

Ehrlichkeit anderer ganz praktisch um?

Wie unterscheiden Sie praktisch zwischen Gnade 

und „ein Auge zudrücken“?

•Abend offen geblieben?


