
Göttliche Heilung vs.
Göttliche Gesundheit

Divine
Healing vs.
Divine Health
Luk 5; 17-26



Divine healing is one of the 4
cardinal doctrines of the church
of God
Some believe supernatural
healing is no more 
Some believe God will heal all
sickness and disease through
faith
Some believe God heals through
trained medical professionals. 

Göttliche Heilung ist einer der 4
kardinalen Lehren der Gemeinde
Gottes 
Manche glauben es gibt keine
übernatürliche Heilung mehr 
Manche glauben Gott heilt alle
Krankheiten und Gebrächen
durch den Glauben 
Manche glauben Gott heilt durch
geschultes medizinisches
Personal. 



Because sin entered the world,
bad things happen to good
people whether they caused it or
not 
Most of life's emotional and
physical problems result from
unforgiveness and unreconciled
relationships
Conflicts and problems are to be
addressed at the roots in both
the conscious and
subconscious 

Weil Sünde in die Welt kam,
passieren Guten Menschen
schlechte Dinge, ob sie dafür
verantwortlich sind oder nicht
Die meisten physischen und
emotionalen Probleme im Leben
resultieren aus Unvergebenheit
und unversöhnten Beziehungen
Konflikte und Probleme müssen
sowohl bewusst als auch
unbewusst an der Wurzel
angegangen werden



There is now in the church an
Allopathic (conventional
Treatment) approach for divine
healing
A hard work of intercession,
humility and the diligent study of
and obedience to God's Word is
important

In der Gemeinde gibt es jetzt
einen allopathischen
(konventionellen Behandlungs)
Ansatz für göttliche Heilung
Viel Fürbitte, Demut und das
sorgfältige Studium und
Gehorsam gegenüber Gottes
Wort ist wichtig



Living in Divine Health is rooted
in love because God is love.
Exodus 15;26, Isaiah 53;5
God's prescription for walking in
Divine Health is found in the
Bible and is referred to as
Homotrophic Theology    
 Joshua 1;5, 1 Peter 5;7 

Mark 16;15-18

In göttlicher Gesundheit zu
leben ist in Liebe verwurzelt,
weil Gott Liebe ist.                     
 2. Mose 15;26, Jesaja 53;5
Gottes Rezept für das Wandeln
in göttlicher Gesundheit finden
wir in der Bibel. Sie wird als 
 Homotrope Theologie
bezeichnet                           
 Josua 1;5, 1 Petrus 5;7

Markus 16;15-18


