Warum bin ich krank?
von I.I.
Und Asa wurde krank an seinen Füßen im neununddreißigsten Jahr seiner
Herrschaft und seine Krankheit nahm sehr zu; und er suchte auch in seiner
Krankheit nicht den HERRN, sondern die Ärzte. 2.Chr 16,12
Warum bin ich krank?
Ich bin deshalb krank, weil ich krank wurde.
Wie wurde ich krank?
so will ich dir... Krankheiten auferlegen (Ex.15:26)
Krankheiten können also auf mich gelegt werden bzw. über mich kommen (Deut.28:61).
Eine irre Meinung
Den Kinder Gottes wurde oft gelehrt, das Krankheit zu uns gehört wegen der in uns wohnenden
Sünde. (Das Bild mit dem Aussatz). So wie die Sünde in uns ist, ist auch die Krankheit in uns!
Das Zeugnis der Schrift sagt genau das Gegenteil:
Im Alten Bund musste Gott nicht nur auf sein geliebtes Volk sondern auch auf die Ägypter erst die
Krankheiten legen, damit die Menschen überhaupt krank werden konnten!!! D.h. alle diese
Menschen hatten die Sünde in sich aber keiner dieser hatte eine Krankheit „auf“ sich!
Die Sünde ist in jeden Menschen. Die Krankheit ist in keinen Menschen sondern sie kommt immer
von außen.
Was passiert dann mit mir?
was auch immer die Krankheit sein mochte, mit welcher er behaftet war (Jo.5:4)
Wenn Krankheit über mich kommt, sich auf mich legt werde ich mit Krankheit behaftet.
Das gr. Wort in Jo.5 "κατεχω „behaftet" bedeutet: hindern, niederhalten, unterdrücken.
Deshalb gibt es Hinfällige, Blinde, Lahme, Ausgezehrter und davon eine große Menge (Jo.5:3).
...wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verstümmelte, Lahme, Blinde ein! Lk 14,13
Warum werden Menschen blind, lahm, stumm, verstümmelt geboren?
Weil Krankheiten, mit der sie seit ihrer Geburt behaftet sind, auf sie gelegt wurden.
Im Alten Bund
Legte Gott auf die Menschen die Krankheit als Strafe, wenn sie ihm nicht gehorchten.
Im Neuen Bund
Legte Gott auf auf seinen Sohn unsere Krankheiten und Schmerzen als unsere Strafe
(Jes.53:4-5), als der Herr sich auspeitschen ließ (Mt.27:26). So wurden wir durch seine
Striemen geheilt (1.Pe.2:24)
Warum bin ich da noch krank?
und sprach: Wirst du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun,
was recht ist vor ihm, ... so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, ... denn ich
bin der HERR, der dich heilt (Ex.15:26).
Achten wir genau, was Gott zu Mose sagt:
- ICH lege euch kein Krankheit auf!
- ICH bin der Herr, der DICH heilt.
Wenn GOTT seinem Volk keine Krankheit auflegt, von welchen Krankheiten will er dann seine
Kinder heilen? Es muss also noch eine Person geben, die Gott nachahmt und Krankheiten auf die
Menschen legt.
Diese Tatsache finden wir z.B. in 2.Mose 13. Hier wird in fast 60 Versen über Menschen
gesprochen, welche Aussatz bekommen, wie sie sich und die Priester in so einen Krankheitszustand
verhalten sollen. Doch wir lesen kein Wort in den ganzen, warum der Aussatz die Menschen
getroffen hat. Auf jeden Fall kam diese Krankheit nicht von Gott!
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Aber von solchen Krankheiten will Gott immer die Menschen heilen.
Alle die Jesus heilte
waren vom Satan überwältigt:
und heilte alle, die vom Teufel unterdrückt waren (Ap.10:38)
Das Wort unterdrücken in Ap.10:38 finden wir auch in Micha 2:2:
Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sie's gelüstet. So treiben sie Gewalt
mit eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe.
Das ist das Wirken Satans: Gewaltanwendung gegen das Haus Gottes, das wir sind (Hb.3:6) und
gegen unser geistliches Erbe: (Rö.8:17; Eph.1:11) nämlich geheiligt und gesund zu sein, bis der Herr
kommt.
Meine Krankheit wurde mir vom Satan auferlegt. Seitdem haftet sie an mir.
Mit Gewalt wird die Gesundheit unterdrückt, ohne Recht wurde mir die Krankheit von Satan
auferlegt um Gottes Haus und sein Eigentum zu zerstören.
Dabei ist es unerheblich, ob die Zerstörung in einem Augenblick geschieht (1.Pe.5:8 1) oder durch
einen Prozess des Verderbens fortschreitet, (1.Kor.3:172) wie beim König Asa. Was mit den Füßen
beginnen kann, kann mit den Tod enden. Das ist das Werk des Mörders!
Was aber ist Gottes Wille?
Er Selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar, und möge euer Geist
unversehrt* und die Seele und der Körper tadellos** bewahrt*** werden in der
Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus.
*gr. Wörterbuch: vollständig in allen seinen Teilen, komplett, ohne einen fehlenden Teil, tadellos;
vollkommen in jeder Hinsicht.
** in tadelloser Art und Weise etwas tun, sodass man nichts daran aussetzen kann;
*** übertr.: etwas bewahren (nicht verlieren), etwas in einem gegebenen Zustand unversehrt
erhalten, etwas festhalten. ( vergl.Ph.1:20, 3.Jh.2).
Über 10.000 Jahre ohne Krankheit
Das Zeugnis von 1.Mose
Im 5. und 11. Kapitel werden uns nur 20 Personen genannt die insgesamt 10 522 Jahre alt wurden.
Aber wir lesen nirgends das sie nur einen Tag krank waren. Wie kann man auf Grund dieses
beeindruckendem Zeugnis behaupten, das Sünde und Krankheit einander bedingen??
In Israel gab es eine Zeit wo kein einziger Jude krank war (Ps.105:37). In der Korinther Gemeinde
waren nur die krank die das Herrenmahl in unwürdiger weise zu sich nahmen. Von den 12 Apostel
lesen wir nie das sie krank waren. Sag dich von dieser irren Meinung los:Krankheit gehört zu mir
wie die Sünde!
Lege dich vor die Füße Jesu!
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 die Volksmenge erstaunte, das Stumme sprachen, Verstümmelte
gesundeten, Lahme wandelten und Blinde sehend wurden. (Mt.15,30f)
Alle, die Lahmen, Blinden, Verstümmelten, Stummen waren vom Satan unterdrückt. Er legte
ihnen diese Krankheiten auf. Seitdem hafteten sie an ihnen, vor der Geburt oder nach der Geburt.
Jesus kam um diese Werke Satans in den Geschöpfen Gottes niederzureißen, denn Heilung
bedeutet: Zerstörung einer anderen Schöpfung (Rö.8:39b) durch Gottes Neuschöpfung. Das hat
Jesus hunderte Male tun müssen. Das war sein Auftrag (Lk.4:18).
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καταπινω = etwas aufzehren, zerstören; untergehen.
φθειρω = verderben, zerstören, vernichten,
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Krank und gesund werden
Asa wurde krank
durch seine Striemen ist uns Heilung geworden (Jes.53:5b Elberfelder Übers.)
durch dessen Striemen wurdet ihr geheilt (1.Pe.2:24b)
ich werde krank durch das Werk Satans
ich werde gesund durch das Werk Christi.
Was muss ich also tun?
Lege dich so lange zu seinen Füßen bis der Herr dich heilt (Jo.5:3-4).
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