
„Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden,                                        
du und dein Haus!“ Apg.16,31 

 
1.Druckauflage / Herausgabe:        in deutscher Sprache 08/2009                  Herausgeber & Copyright: Lebendiger Brief Christi Tanja Beständig                                                                                                                                             
2. Druckneuauflage / Herausgabe nach Überarbeitung : 05/2014                                   Kontakt E-Mail: T.Bestaendig@outlook.de  (GERMANY)  
Chef & Leitung: GOTT Vater im Himmel, der Sohn Jesus Christus & der Heiligen Geist                                                                              

Seite 1 

JJEESSUUSS  CChhrriissttuuss    hheeiilltt!!  
 

                       

 

„GOTTES Heilungsgeschenk und 
Heilungszusage  

für – DICH- 
Du geliebter Mensch!“ 

Darum, wie der HEILIGE GEIST spricht: »Heute, wenn ihr SEINE Stimme hört,                   
Hebräer 3,7 

„Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu MEINEN Worten.                                               
Lass sie dir nicht aus den Augen kommen; behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das 

Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe.“                                                           
Sprüche 4, 20 - 22 

Sei ermutigt den Zusagen im Wort GOTTES bedingungslos zu glauben. 

Lese bitte diese Worte GOTTES mehrmals täglich, möglichst laut - der Glaube kommt durch 
das Hören des WORTES GOTTES - bis diese zu Deinem geistigen Besitz geworden sind. 
 

GOTT hat uns SEIN Wort gegeben!  
 

Siehe, ICH bin der HERR, der Gott alles Fleisches! Sollte mir irgendein Ding unmöglich 
sein?  Jeremia 32,27 
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Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt,                          
sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt 
und Brot dem Essenden, so wird MEIN WORT sein, das aus MEINEM Mund hervorgeht.                       

Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken,  was mir gefällt,                              

und ausführen, wozu ich es gesandt habe.                                                                                            
Jesaja 55,10 -11 

Denn das WORT GOTTES ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch 

des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens;                                     
Hebräer 4,12 

Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen.                     
Sprüche 18,21 

Die dann zum HERRN riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten,                                          
ER sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass sie nicht starben.                             

Psalm 107,19-20 
 

Wie lange können wir in Gesundheit leben? 
 

Die Tage unserer Jahre sind siebzig Jahre, und, wenn in Kraft, achtzig Jahre,                               
und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin.                 

Psalm 90,10 

Wirst du der Stimme des HERRN, deines GOTTES, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm,               
und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze,                                                                          

so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe;                                              
denn ICH bin der HERR, dein Arzt.                                                                                            

2.Mose 15,26 

Denn der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.                                                
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage (Krankheit) wird sich deinem Hause nahen.                                   

Psalm 91, 10 

ICH sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn MEIN Heil schauen.»                                           
Psalm 91,16 

Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, SEINEN heiligen Namen!                                              
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was ER dir Gutes getan hat:                                       
DER dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Krankheiten.                                                                          

Psalm 103, 1-5 
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Unser Vertrag zur Heilung!  
 

Fürwahr, ER trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.                                
Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.                       

Aber ER ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen.        
Die Strafe liegt auf IHM, auf dass wir Frieden hätten,                                                                           

und durch SEINE Wunden sind wir geheilt.                                                                           
Jesaja 53,4-5 

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,                                                                              
und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 

hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen. 

Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein 
stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle,                                

der es NIE an Wasser fehlt.                                                                                                     
Jesaja 58,8+11 

Aber dich will ich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der HERR, 
Jeremia 30,17 

Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete?     
Oder, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete?                                                                      

Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt,                               
wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!                     

Lukas 11,9-13 

 

JESUS gibt uns Heilung! 
 

Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu IHM; und ER trieb die Geister aus durch SEIN 
Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde,                                               

was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 53,4):                                                       
»ER hat unsre Schwachheit auf sich genommen,                                                                        

und unsre Krankheit hat ER getragen.«                                                                              
Matthäus 8,16-17 

Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das 
Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen.   

Matthäus 9,35 

Und es kam eine große Menge zu IHM; die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, 
Stumme und viele andere Kranke und legten sie JESUS vor die Füße, und ER heilte sie,                         

so dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten,                                            
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die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen;                                              
und sie priesen den GOTT ISRAELS.                                                                                                               

Matthäus 15,30-31 

Wie GOTT JESUS von Nazareth gesalbt hat mit HEILIGEM GEIST und Kraft;                                                      
der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht,                                             

die in der Gewalt des Teufels waren, denn GOTT war mit ihm.                                                                                
Apostelgeschichte 10,38 

CHRISTUS aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da ER zum Fluch wurde für uns; 
denn es steht geschrieben (5. Mose 21,23): »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt«                              

Galater 3,13 

DER unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an SEINEM Leibe an das Kreuz, damit wir,                       
der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben.                                                                                           

Durch SEINE Wunden seid ihr heil geworden.                                                                          
1.Petrus 2,24 

JESUS CHRISTUS ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.                                              
Hebräer 13,8 

 

Unsere Zuversicht für Heilung! 
 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.   
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet;                                                         

und wer da anklopft, dem wird aufgetan.                                                                                                  
Matthäus 7,7 + 8 

Und JESUS antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an GOTT!                                     
Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Heb dich und wirf dich ins Meer!                       

und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt,                   

so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet,                  
glaubt nur, dass ihr's empfangen habt, so wird's euch zuteil werden.                                                    

Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt,                                                                                           
damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen.                                                                                                                           

Markus 11,22-24 

Und nun, HERR, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten,                                                    
mit allem Freimut zu reden dein Wort; strecke deine Hand aus,                                                                 

dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines 
heiligen Knechtes JESUS.                                                                                          

Apostelgeschichte 4,29-30 
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Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu GOTT: Wenn wir um etwas bitten nach SEINEM 
Willen, so hört ER uns. Und wenn wir wissen, dass ER uns hört, worum wir auch bitten,                             

so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von IHM erbeten haben.                                           
1. Johannes 5,14-15 

 

Unser Glaube für Heilung! 
 

Ohne Glauben aber ist es unmöglich, IHM wohlzugefallen; denn wer GOTT naht,                                
muss glauben, dass ER ist und denen, die IHN suchen, ein Belohner sein wird.                                                                

Hebräer 11,6  

Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft,                                           
ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.                                                                                               

Hebräer 11,1 

Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken retten,                                                             
und der HERR wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat,                                                 

wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander,                                
dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.                                                                                                           

Jakobus 5, 13-16 

 

Unsere Autorität, SEINE Kraft! 
 

Siehe, ich habe euch Vollmacht (Autorität) gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten,                  
und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden.                                                     

Lukas 10,19 

Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In MEINEM Namen werden ... Kranken die 
Hände auflegen, und sie werden danach bei ausgezeichneter Gesundheit sein (KNT) 

Markus 16,17 +18 

Alle Ehre gehört GOTT, dem VATER, SOHN und HEILIGEN GEIST 

Dem aber, DER überschwänglich tun kann über alles hinaus,                                                                        
was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt,                                                       

DEM sei Ehre in der Gemeinde und in JESUS CHRISTUS zu aller Zeit,                                     
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.                                                                          

Epheser 3,20 
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GOTTES Wort ist Leben! 
 

Sei "ERMUTIGT!" den Zusagen im WORT GOTTES bedingungslos zu glauben.           
Lese bitte diese Worte mehrmals täglich, möglichst laut - der Glaube kommt durch das Hören des 
WORTES GOTTES - bis diese zu Deinem geistigen Besitz geworden sind. 

Entscheide Dich HEUTE und JETZT für JESUS CHRISTUS und erlebe GOTTES Heilzusage 
für Dich! Gott segne Dich kostbare Seele! Amen. 
 

Empfange JETZT das größte Wunder in Deinem Leben! 
 

� Empfange Rettung aus dem Reich der Finsternis, durch die Gnade JESU! 

� Empfange Deine einzige wahre Erlösung durch allein JESUS CHRISTUS! 

� Empfange vollständige Sündenvergebung durch den Kreuzestod JESU! 

� Empfange Reinigung in Deinem Körper, in Deinem Geist und in Deiner Seele, 
durch das heilige Blut JESU! 

� Empfange Freiheit von allen Gebundenheiten, aller Knechtschaft, von Süchten, 
Abhängigkeiten, Qualen, Pein und Plagen! 

� Empfange die Annahme, die ewige Liebe GOTTES, Deines allmächtigen 
VATERS im Himmel! 

� Empfange vollständige Heilung von allen Krankheiten, Gebrechen und 
seelischen Verletzungen durch das Blut JESU! 

� Empfange den Frieden GOTTES, der alle Deine Vernunft und Erkenntnis 
übersteigt! 

� Empfange den tiefen Glauben an JESUS CHRISTUS und an das vollständige 
Wort GOTTES! 

� Empfange ein neues reines ungeteiltes Herz in CHRISTUS! 

� Empfange den Geist der Wahrheit, die Taufe im HEILIGEN GEIST und mit 
Feuer sollst Du im Namen JESU getauft sein! 

� Empfange den Segen GOTTES, der für Dich bereitsteht und werde zum Segen 
für andere, als ein Zeuge – ein Brief JESU CHRISTI!  

� Empfange – JETZT – „ewiges Leben in CHRISTUS!“ 
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Im Namen unseres HERRN Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, hoch erhöht auf 
dem Thron Gottes zur Rechten des Vaters sitzt, dem allein alle Herrschaft und Macht gegeben ist 
über Himmel und Erde, über Leben und Tod, der ewiglich regiert, 

AMEN und AMEN! 

Treffe JETZT Deine Entscheidung,                                                                                                     
heute klopft Jesus Christus jetzt an Deine Herzenstüre! 

JESUS lebt! ER ist auferstanden und will Dir begegnen!                                                              

Öffne JETZT Jesus Christus Deine Türe! 

Du weißt nicht, was im nächsten Moment kommen und passieren wird. Du weißt nicht, ob Du morgen 
früh wie gewohnt aufwachen wirst. Du weißt nicht, ob Du morgen, nächste Woche, oder in der nächsten 
Stunde noch leben wirst. Das weiß kein Mensch auf Erden, nur GOTT allein, der alles Leben in seiner 

Hand hat! Darum entscheide Dich jetzt, denn es könnte „Deine letzte Chance zur 
Umkehr“ sein.  

JESUS CHRISTUS will nicht, dass auch nur einer verloren geht, aber viele gehen leider verloren, weil sie 

„den letzten Aufruf zur Umkehr“ nicht annehmen wollten und leichtfertig dachten, oder 
sogar darüber spotteten.  

Es kann auch für Dich der „letzte Aufruf“ sein! GOTT allein weiß es, darum zögere nicht länger, 

damit Deine Seele ewiglich nicht verloren geht und Du, wenn Du sterben wirst, mit JESUS 
CHRISTUS im Reich GOTTES sein und ewig leben wirst! Das wünsche ich Dir und das will auch JESUS 
für Dich! Das Leben auf Erden ist wie ein Windhauch im Gras. Danach kommt die Ewigkeit.  

Wo wirst Du sein?  

Ewiges Leben oder ewiger Tod und Verdammnis?  

Du hast die Wahl Dich zu entscheiden, für die Ewigkeit. Tue es jetzt, bevor es zu spät ist. Wenn Deine 
Zeit abgelaufen ist, kann Dich niemand mehr retten, auch nicht der HERR JESUS CHRISTUS. Bedenke 
wie viele unzählige Menschen mit dem Tod im Schlaf durch Naturkatastrophen, Unheil und sonstigen 
Todeseinwirkungen getroffen werden. Sie hatten alle ihre Gnadenzeit der Umkehr gehabt.  

Was ist mit Dir?  
Ich rufe in Dein Herz hinein nicht zu zögern!  

Wenn Du heute errettet werden und das größte Wunder und Geschenk erhalten möchtest, dass JESUS 
CHRISTUS Dir ganz persönlich von Herzen geben möchte, und Du nicht weißt wie Du beten sollst, dann 
bete einfach dieses Gebet jetzt in diesem Moment leise oder laut für Dich: 
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„Lieber HERR JESUS,  

ich danke DIR von Herzen, dass DU für alle meine Sünden am Kreuz gestorben bist. 
DU allein bist meine Hilfe und meine Rettung, die ich so dringend brauche. Bitte 
vergib mir alle meine Sünden, die ich bis heute in meinem Leben begangen habe und 
vor DIR auch bekenne.  

Auch bin ich bereit allen Menschen zu vergeben, welche sich an mir bis heute 
schuldig gemacht haben. 

Ich vergebe jedem Einzelnen, der mich enttäuscht, verletzt, abgelehnt, gedemütigt, 
geschlagen, missbraucht oder auch misshandelt hat.   

Ich übergebe DIR jetzt kompromisslos mein ganzes Leben JESUS und bitte DICH, 
dass DU alle meine Krankheiten, meine Gebrechen, Schmerzen und Wunden, gemäß 
DEINES Wortes GOTTES heilst. Ich glaube fest daran, dass ich jetzt vollkommene 
Heilung für mich durch DEIN Blut JESUS CHRISTUS empfangen werde.  

DU lebst und bist auferstanden von den Toten JESUS, hast Tod und Teufel am Kreuz 
von Golgatha besiegt. Auch breche ich jeden Fluch über mich und meine Familie im 
Namen JESUS CHRISTUS und segne die Menschen, die mich verflucht haben. (Es 
steht in der Bibel geschrieben: „Segnet die Euch fluchen!“) 

Ich möchte DEINE Wundertaten JESUS CHRISTUS sehen und in meinem Leben 
erleben. Bitte schreibe meinen Namen in DEIN Buch des ewigen Lebens und hilf mir 
ein Leben zu führen, dass Dir JESUS CHRISTUS gefällt, DICH ehrt und unter 
DEINEM Segen steht. 

Ich bitte DICH, taufe mich jetzt mit DEINEM HEILIGEN GEIST und Feuer, JESUS.  

Danke, dass DU mir jetzt durch DEINE Gnade und Liebe ewiges Leben geschenkt 
hast und ich ein Kind Gottes bin.  

Hilf mir bitte jeden Tag in der Bibel in DEINEM Wort GOTTES zu lesen und lenke 
DU meine Schritte. Führe und leite mich auf dem Weg der Wahrheit und der 
Gerechtigkeit um DEINES Namens Willen, danke JESUS, Amen.“ 

 

DU bist so wertvoll und kostbar für GOTT vergesse das niemals!                                                       

JESUS CHRISTUS liebt Dich! 
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Ich segne Dich im Namen unseres HERRN JESUS CHRISTUS, 

„Du sollst leben!“ 
Amen und Amen! 
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