
Genesungskarten und mehr 

Kreative Anregungen zur Genesung. Die Vervielfältigung der Materialien ist für nicht kommerzielle
Zwecke gerne erlaubt. Herzlichen Gruß!

Die Gläser der nachfolgenden Druckkarte werden mit gepressten Kräutern beklebt oder bemalt. Die 
Gläser der Geschenkschachtel danach z. B. mit bunten Pillen bemalen. Bitte beide Vorlagen auf 
dünne weiße oder helle farbige Pappe drucken.
Vorschläge zum Befüllen der Schachtel: Bunte Schokolinsen oder Vitaminbonbons, 
Kräuterbonbons, Traubenzuckerbonbons oder einzeln verpackte Teebeutel ...











Glauben
Eine seit sechs Jahren gelähmte Tochter ward in mein Sprechzimmer getragen. Sofort sah ich ihren 
Glauben, und sie wurde und blieb geheilt. Vor dem Bette eines seit mehr als zwei Jahren gelähmten 
Fräuleins stehend, ward mir der innere Auftrag: Sage ihr: Stehe auf und wandle! Ich offenbarte der 
Kranken den Auftrag und fragte sie, was sie dazu zu sagen habe. Sie antwortete: „Wenn der Herr 
gesprochen hat, kann ich nur Amen dazu sagen,“ stand auf, wandelte und steht heute noch in des 
Herrn Dienst. Nach der Aussage von zwei Professoren hatte ein Fräulein grünen Star, erwartete aber
zuversichtlich die Glaubensheilung. Nach geschehener Handauflegung und ernstlichem 
Glaubensgebet geschah ihr nach ihrem Glauben. Ohne Brille kann sie heute die feinsten 
Handarbeiten machen. Überall, wo Gott solchen einfältigen Glauben hat wirken können, da schenkt 
Er auch die Heilung. (Fritz Binde, 1867-1921, Textquelle hier)

Bibelstellen über den Glauben:
– Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 
das man nicht sieht. (Hebräer 11,1)
– Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du könntest glauben! Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
(Markus 9,23)
– Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben! (Markus 9,24b)
– So ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge: Hebe dich von hinnen 
dorthin! so wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich sein. (Matthäus 17,20b)
– Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr’s empfangen 
werdet, so wird’s euch werden. (Markus 11,24)
– Fürchte dich nicht, glaube nur! (Aus Markus 5,36)

Oft begannen wir im Menschlichen zu beten und endeten im Geistlichen.

Smith Wigglesworth

Auf der nächsten Seite die Druckvorlage zum Glauben:

https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Binde
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/5/#36
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/11/#24
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/17/#20
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/9/#24
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/9/#23
https://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:b:binde:binde_-_glaubensheilung














Das Gebet für die Kranken
Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand gutes Muts, der singe Psalmen. 
Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde, dass sie über ihm beten und 
salben ihn mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen,
und der Herr wird ihn aufrichten; und so er hat Sünden getan, werden sie ihm vergeben sein. 
Bekenne einer dem andern seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des 
Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.

Die Bibel: Jakobus 5,13-1  6   

Fürwahr!
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.

Die Bibel über Christus in Jesaja 53,4-5

Hier fast wortgleich vertont von Carl Stein (1824-1902) 

Die Vorlagen für die beiden obigen Texte  folgen auf den nächsten Seiten.

Machet uns die Krankheit zagen,
wer gibt Trost und wahre Ruh?
Wer kann pflegen, heben, tragen,
wer hat Heilungskraft wie Du? 

Carl Bernhard Garve (1763-1841)

Oder zum ganzen Lied.

https://www.liederindex.de/songs/4396
https://www.liederindex.de/songs/5638
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/jesaja/53/#4
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/jakobus/5/#13
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/jakobus/5/#13
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https://jigex.com/5LqsU
https://jigex.com/WHQLh
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Das obere Bild puzzeln.

https://jigex.com/28suc
https://jigex.com/Qo4xT


Das obere Bild puzzeln.

Alle Artikel über Genesung untereinander. 

https://jigex.com/siwWk
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/genesung/

