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GESUNDHEIT
Drei verschiedene Aufgaben
charakterisierten das Wirken
Jesu: predigen, lehren und
heilen (Matthäus 4,23).

sich eine kontinuierliche
Vision in diesem Jahrhundert
gründet.

Daher war das Christentum
in den folgenden
Jahrhunderten eng mit der
Gesundheit verbunden.

Da wir eine religiöse
Organisation sind, bestimmt
die Theologie die
gesundheitlichen Grundlagen
unserer gesamten Arbeit.

Die Heilsarmee verfügt über
ein reiches Erbe des
Engagements im
Gesundheitswesen, auf dem

Unser Bekenntnis zu einer
ganzheitlichen Arbeit
bedeutet, dass Errettung,
Heiligung und Dienst

unbedingt auch Gesundheit,
Heilung und Ganzheit
einschließen.

Wir bekräftigen das Recht eines jeden Menschen, ohne Unterschied, auf das für ihn
erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit.
Erklärung der Vereinten Nationen – 23. September 2019

Das Reich Gottes umfasst
auch Heilung
Das Reich Gottes ist in die
Strukturen unseres Seins
eingebaut, daher
entsprechen die Gesetze
des Reiches Gottes den
Gesetzen unseres eigenen
Wesens.
Somit kann Ungesundes –
Sünde, Lüge, Krankheit und
sogar der Tod – durch die
Gesundheit in Christus
ersetzt werden. Jesus
tauscht Sünde gegen Güte,
Lüge gegen Wahrheit,
Krankheit gegen
Gesundheit und den Tod
gegen das ewige Leben.

Gott heilt auf
verschiedene Weise
Neben der Heilung durch
medizinische Praxis und
Verschreibung heilt Gott
auch durch das Klima und
die Ernährung.
Gott kann uns auch von
emotionalen, psychischen
und geistlichen Leiden
heilen, die Krankheiten
verursachen.
Manchmal heilt Gott durch
das direkte Wirken des
Heiligen Geistes an
unserem Körper.
Wir müssen die
Gesundheit wählen

Wir können mit Gottes
eingebauter Körperheilung
kooperieren, indem wir
bewusst einen gesunden
Lebensstil pflegen.
Wir müssen unsere
Emotionen, unseren Geist
und unseren Körper allem
unterordnen, was zur
Gesundheit beiträgt.
Wahrscheinlich werden sich
manche unserer
Vorstellungen und
Verhaltensweisen
verändern, wenn wir mit
Gottes eingebauten
Heilmitteln kooperieren.

ZUM NACHDENKEN
Jesus kam nicht nur in die Welt, um Seelen zu
retten, sondern auch um Menschen zu retten. Heil
und Ganzheit sind untrennbar miteinander
verbunden. Als Jesus das Heil definierte, beschrieb
er es als Gesundheit. Das Heil ist Ganzheit und
Gesundheit.
E. Stanley Jones, The Word Became Flesh

Im Einsatz für die Gesundheit
Die Heilsarmee in Guinea führt
Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Ebola-Virus
durch, unter anderem eine
Aufklärungskampagne zur
Gesundheit.
Nach einer ersten
Einschätzung durch ein kleines
Team unter Leitung von
Kapitän Thomas Mbouabani
wurden Pläne entwickelt, um
den ermittelten Grundbedarf
zu decken.
„Menschen aus der
Bevölkerung berichteten, dass
sie nur sehr begrenzte Mengen
an Hygieneartikeln und

persönlicher Schutzausrüstung
erhalten hätten“, stellte
Kapitän Mbouabani fest, „und
das Wenige, das sie
bekommen konnten, war
bereits aufgebraucht.“
Um diesen dringenden Bedarf
zu decken, verteilt die
Heilsarmee Seife und
Handreiniger sowie
Putzutensilien wie Eimer und
Desinfektionsmittel an etwa
200 Familien. Bei einer
durchschnittlichen
Familiengröße von fünf
Personen entspricht das etwa
1000 Empfängern.
Major Abraham Collins,
Projektsekretär im

Nachbarland Liberia, weiß,
wie wichtig es ist, auf die
Bevölkerung zu hören und das
Konzept der Aktion
entsprechend anzupassen.
„Die Heilsarmee verfolgt einen
am Gemeinwesen orientierten
Ansatz, bei dem sich die
Menschen vor Ort aktiv
beteiligen und nicht nur
passive Hilfeempfänger sind.
Wir sind überzeugt, dass ein
solches Engagement die
Widerstandsfähigkeit und
Unabhängigkeit erhöht sowie
Erfolg und Nachhaltigkeit des
Programms stärkt.“
www.salvationarmy.org/ihq/news/

Wie suchen wir gemeinsam Gerechtigkeit?
Korps (Gemeinden) der Heilsarmee sind gut aufgestellt, um Hoffnung in
die gesundheitlichen Nöte der ärmsten Menschen zu bringen. Es hat sich
erwiesen, dass die effektivste Gesundheitsversorgung zu Hause
geschieht.
Die beste Möglichkeit, wie die Heilsarmee die Gesundheit der ärmsten
Glieder der Gesellschaft verbessern kann, ist durch den Einsatz örtlicher
Korpsmitglieder, da diese in der Nachbarschaft wohnen.
www.salvationarmy.org/ihq/healthprinciples

