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Heilmethoden – Esoterik - Spiritualität (18.02.2018) 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
5. Mose 18.9-15, Jesaja 8.19, Kolosser 2.8-10, 1. Johannes 4.4, Jesaja 58, speziell Vers 8 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Zwei Quellen 
Ob bei Heilmethoden oder sonst im Leben, es gibt immer 2 Quellen spiritueller Kraft – Gott 
und der Teufel. 
In 5. Mose 18.9-15 warnt Gott sein Volk vor der einen Quelle, welche sich bei 
Totenbefragungen, Wahrsagerei, Zauberei und Anderem anzapfen lässt. Sie ist Quelle des 
Übels und des Bösen schlechthin.  
 
2. Heilmethoden 
2 Extreme: 

• Wenn ich gesund bin habe ich die Tendenz alles zu verwerfen, was ich nicht kenne 
• Wer heilt hat recht – was nützt schadet nichts! 

 
In Kolosser 2.8-10 lehrt uns Gott achtsam zu sein und zu prüfen. Das gilt für jede 
Heilmethode, ob Schulmedizin oder alternative Heilmethoden. 
 
Die Liste der Heilmethoden ist lang und wird nicht kürzer werden 
Es gibt Gutes – es gibt Schlechtes und es gibt einen Gewissensbereich, d.h. Einige finden es 
harmlos, Andere nicht. Dies ist auch ok so. Der Gewissensbereich darf unterschiedlich 
angesehen werden. 
 
Die Angst sollte meine Entscheidung nicht beeinflussen (1. Johannes 4.4) 
 
Es gibt noch eine Grundhaltung des Lebens, welche heilsam in jeder Beziehung ist. Diese 
Lebensphilosophie gilt es zu üben, zu leben und darin zu gehen (sieh Punkt 3).  
 
3. Ehrliche Grundhaltung fördert das ganzheitliche Wohlbehalten (Jesaja 58) 
Jesaja entlarvte das fromme Deckmäntelchen (1-5) Mann könnte sie beinahe für gerecht 
halten! 
Er zeigt die Alternative Gottes auf (6-14) 
Das Resultat lässt nicht auf sich warten: 
Jesaja 58.8 
8 Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird 
schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit 
des Herrn folgt dir nach. 
 
 
Anregung zur Diskussion 
Hast du schon was unternommen, wo du wusstest, dass es nicht gut war (Z.B. Wahsagerei, 
Astrologie, Totenbefragung, usw.)?  
Ist Jesaja 58 deine Lebensgrundlage? 
 
Gebet  
Bete für (oder mit) eine kranke Person, die dir in den Sinn kommt. Bete um Heilung 


