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 DANKESCHÖN
An dieser Stelle danken wir unserem genialen Gott, dass er
uns mit auf den Weg genommen hat, Menschen zu dienen.
Wir erleben Heilungen und Wunder. Einmal mit dabei,
macht es Hunger nach mehr.
Ein Dankeschön geht auch an unseren Pastor Heinz Patsch,
der uns beständig ermutigt, die von Gott geschenkten
Begabungen freizulegen und einzusetzen.
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 VORWORT
Liebe Leser, liebe Heilungssuchende,
Jesus Christus selbst gab uns als seine Jünger u. a. in Lk 9:2
und Lk 10:9 den Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu
verkünden und die Kranken gesund zu machen. Dazu hat er
uns mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet, die wir
von ganzem Herzen und motiviert von seiner Liebe
einsetzen wollen.
Wir als gesamtes Heilungsteam des CZO haben den Auftrag
von Jesus mit großer Freude und Hingabe angenommen,
Menschen durch Heilung mit der Liebe und dem
Erlösungswerk von Jesus Christus bekannt zu machen –
dafür brennt unser Herz! In seinem Namen und seiner
Autorität werden Kranke geheilt, Tote zum Leben
auferweckt, Aussätzige rein gemacht und Dämonen
ausgetrieben. Was wir umsonst bekommen haben, das
geben wir umsonst weiter (Mt 10:8; Mk 16:17).
Das Ziel dieses Büchleins ist, jedem an göttlicher Heilung
interessierten Menschen einen ersten fundierten Einstieg in
das Thema an die Hand zu geben. Von ganzem Herzen beten
wir, dass Sie beim Lesen dieses Booklets vom Heiligen Geist
angesprochen und inspiriert werden und eine völlig neue
Hoffnung für Ihre Lebenssituation erhalten.
Bernd, Maximilian, Helga und Armin
(Heilungs-Gebetsleiter im CZO)
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 DIE WICHTIGSTE GRUNDLAGE
Immer wieder motiviert uns der Hl. Geist im Heilungsgebet,
diesen einen Aspekt im Fokus zu haben: die grenzenlose
Liebe und Gnade unseres Gottes.
„Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass
er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an
ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu
verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten.“
(Joh 3:16-17)
Im griechischen Urtext steht für das Wort „retten“ das Wort
„sozo“. Es hat eine sehr umfassende Bedeutung und
beinhaltet: retten, heilen, befreien, bewahren.
Darin, und in dem folgenden Vers, finden wir die feste
Verankerung des Heilungsdienstes: in der Liebe Gottes.
„Das ist das Fundament der Liebe: nicht, dass wir Gott
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn
als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat.“
(1Joh 4:10)
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 DAS WORT GOTTES
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Bibel von der
ersten bis zur letzten Seite die absolute und einzige
Wahrheit ist, die uns
Das Wort Gottes ist
Menschen von unserem
die Grundlage unseres
Schöpfer gegeben wurde.
Die einzige Grundlage für
Heilungsdienstes
unseren Heilungsdienst
ist daher das Wort Gottes. Dies ist auch der Grund, warum
wir immer wieder Bibelverse zitieren und auf das Wort
Gottes verweisen. Jesus Christus sagt selbst von sich, dass
er das lebendige Wort Gottes ist (Joh 1:1-14).
Psalm 119:160
„Dein Wort ist durch und durch wahr und ewig gültig sind
alle deine Rechtsurteile…“
1Thes 2:13
„Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr
die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten,
als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist – das
Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit
ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem
eigenen Leben.“
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1Tim 1:15
„Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass
Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu
retten…“
2Tim 3:16 (vgl. dazu auch 2Petr 1:20-21)
„Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist
eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen
der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld
auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem
Leben nach Gottes Willen.“
Sprüche 4:20+22
„Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu
meinen Reden! .... Denn sie sind das Leben denen, die sie
finden, und heilsam ihrem ganzen Leib.“ (SLT)

 IST HEILUNG DER WILLE GOTTES?
Definitiv „JA“ – es steht unmissverständlich klar im Wort
Gottes. Wir erleben Heilung mit zunehmender Begeisterung
an unserem HERRN Jesus, der sein Werk durch uns tut. Im
Folgenden einige Schriftstellen dazu:
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„Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm
nieder. »Herr«, sagte er, »wenn du
Es ist Gottes
willst, kannst du mich rein
machen?« Jesus streckte die Hand
Wille, dass Du
aus und berührte ihn. »Ich will es«,
geheilt bist
sagte er, »sei rein!« Im selben
Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt.“
(Mt 8:2-3)
Und in Hebr 13:8 haben wir eine verbindliche Zusage von
Jesus, dass er seine Meinung und sein Handeln nie ändert!
Ein wesentlicher Bestandteil des Evangeliums ist, dass Jesus
am Kreuz nicht nur unsere Sünden, sondern auch alle
unsere Krankheiten getragen hat!
„Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere
Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft,
von Gott geschlagen und niedergebeugt. [5] Doch er wurde
um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen
unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm,
damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir
geheilt worden.“
(Jes 53:4-5 SLT)
„Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene
zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte
alle Kranken. [17] So erfüllte sich, was durch den Propheten
[9]

Jesaja vorausgesagt worden war: Er selbst hat unsere Leiden
auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen.“
(Mt 8:16-17)
„Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken
zu Jesus – Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er
legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte
sie.“
(Lk 4:40)
„Jesus zog durch ganz Galiläa; er lehrte in den Synagogen,
verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle
Kranken und Leidenden im Volk. [24] So wurde er über
Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle
Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten
Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch
Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie
gesund.“
(Mt 4:23-24)

 WARUM GIBT ES KRANKHEIT
Nur wer die Hauptursache von Krankheit kennt, kann diese
angehen und beseitigen. Auch hierzu finden wir wieder
wichtige Aussagen im Wort Gottes.
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In Psalm 38:4 bringt es David auf den Punkt: „…meine
Gesundheit ist dahin wegen
Als Menschen
meiner Sünde.“ Sünde trennt uns
leben wir in
Menschen von Gott und seiner
Liebe, seinem Schutz, seinem
einer gefallenen
Segen, seiner Fürsorge usw.
Schöpfung
(Jes 59:1)
Wenn wir Menschen auf die Welt kommen, werden wir
zunächst in den Herrschaftsbereich des Bösen
hineingeboren, denn im jetzigen Zeitalter ist der Teufel der
Fürst dieser Welt (1Joh 2:13; 2Kor 4:4). In Joh 10:10 steht,
dass der Dieb in unser Leben kommt, um zu stehlen, zu
schlachten und zu verderben. Ohne den Schutz Gottes sind
wir diesen Machenschaften und Angriffen nicht gewachsen,
zudem existiert durch die Sünde das legale Recht, uns
Menschen zu attackieren (1Petr 5:8).

Gottes Lösung dafür ist Jesus!
In Kol 1:13 lesen wir, dass Gott der Vater uns Menschen
durch Jesus aus dem Reich der Finsternis befreit und in den
Herrschaftsbereich von Jesus versetzt. Dieser Wechsel,
hinein in das Reich Gottes, geschieht allerdings nicht
automatisch, denn Gott hat uns Menschen einen freien
Willen gegeben.
[11]

Daher bedarf es einer Willensentscheidung eines jeden
einzelnen Menschen, die
durch ein einfaches, aber Entscheide Dich für
äußerst
wirksames
und die Lösung Gottes:
absolut lebensveränderndes Jesus Christus
Gebet ausgedrückt wird. Das
Gebet am Ende des Büchleins drückt diese
Willensentscheidung
aus
und
vollzieht
den
Herrschaftswechsel, wenn es bewusst gebetet wird. Denn
wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als
treu und gerecht: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt
uns von allem Unrecht, das wir begangen haben (1Joh 1:9).
 WAS HAT JESUS FÜR MICH AM KREUZ GETAN
Diese Liste alleine würde ein ganzes Buch füllen. Hier ein
paar wichtige Punkte der „Guten Nachricht (= Evangelium)
von Jesus Christus“:
♦ Durch Jesus bin ich angenommen, geliebt und als Kind
Gottes in seine Familie aufgenommen. (Joh 1:12)
♦ Durch Jesus sind all meine Sünden vergeben. (1Joh 1:9)
♦ Jesus hat mich frei gemacht von jedem Fluch. (Gal 3:13)
♦ Durch Jesus habe ich ewiges Leben. (1Joh 5:13)
♦ Durch Jesus bin ich mit ALLEM versorgt, was ich brauche,
um den Willen Gottes zu tun! (Hebr 13:21)
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♦ Der Teufel hat keinen Raum in mir, keine Gewalt über
mich (Lk 10:19) und er hat kein Recht, mich anzuklagen.
♦ Durch Jesus wurde all meine Schuld beglichen und ich
bin gerecht gemacht, als ob ich NIE gesündigt hätte.
(Röm 3:23-25 und Röm 5:9).
♦ Jesus hat ALLE meine Krankheiten am Kreuz getragen
(Mt 8:17)

 WIE WERDE ICH DURCH JESUS WIEDER GESUND
Die spannende und auch entscheidende Frage ist jetzt: Wie
werde ich wieder gesund und wie funktioniert das mit der
göttlichen Heilung?
Zu diesem Thema wurden in der Tat bereits Tonnen an
Büchern geschrieben, davon etliche mit sehr fundierten
Analysen des Wortes Gottes. In der Tat ist es manchmal
notwendig, sehr tief in den Schätzen der Bibel zu graben, bis
der Durchbruch kommt. Je mehr wir uns als Heilungsteam
mit dem Thema beschäftigen,
desto mehr verspüren wir den
Schon ein
Wunsch, zu sagen: „keep it
einfaches Gebet
simple“. Ein einfaches Gebet, mit
setzt die Kraft
Blick auf die Liebe Gottes, auf
Gottes frei
seine Treue und Gegenwart, setzt
die Kraft des Hl. Geistes zur
Heilung frei. Auch Jesus hat so gebetet: Einfache, kurze
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Sätze und in Anwendung der Autorität und Vollmacht, die
ihm Gott der Vater gegeben hat.
Beim Studieren des NT ist leicht zu erkennen, dass Jesus Alle
geheilt hat, die zu ihm gekommen sind. Heilung hat er ohne
Bedingung und Vorbehalt an
Alle
weitergegeben.
Auch
Jesus heilt alle, die
Sünde war für Ihn kein
zu ihm kommen
Hinderungsgrund zu heilen.
Jesus hat geheilt, um das
Kommen des Reiches Gottes zu demonstrieren und die
Liebe des Vaters im Himmel zu offenbaren. Das gilt auch
heute noch!
Dennoch gibt es ein paar wertvolle Tipps im Wort Gottes,
welche die Gesundheit und Heilung äußerst positiv
beeinflussen. Einige davon werden hier als Anregung
genannt:
♦ Proklamiere die Wahrheiten des Wortes Gottes über
Deinem Leben. Dadurch wird die Kraft des Wortes
Gottes aktiviert und Heilung freigesetzt (sehr
wirkungsvoll).
♦ Heilung durch Ärzte ist keine Heilung 2. Klasse. Gott hat
durchaus medizinische Erkenntnis und Weisheit
geschenkt, damit wir sie einsetzen. Er ist und bleibt der
Heiler. Dies gilt es, in Dankbarkeit anzunehmen.
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♦ Auch wenn der Glaube an göttliche Heilung nicht immer
notwendig ist, bleibt er dennoch eine wichtige
Grundlage, um göttliche Heilung zu empfangen. Gemäß
Röm 10:17 entsteht und wächst der Glaube, indem das
Wort Gottes immer wieder laut ausgesprochen und
dadurch gehört wird.
♦ Jesus war zu der Zeit, als er hier auf der Erde war,
abhängig vom Hl. Geist. Es ist unabdingbar, die Hilfe des
Hl. Geistes in Anspruch zu nehmen. Er schenkt die
notwendige Weisheit, die Kraft und die Befähigung zu
einem Leben in der Liebe (2Tim 1:7), welche die Basis für
Heilung ist.
♦ Manchmal dauert es Wochen oder Monate, bis die
Heilung sichtbar wird. Daher ist ein Ausharren bzw.
vertrauensvolles Dranbleiben notwendig (Hebr 10:36).
♦ Eine feste Gemeindezugehörigkeit, eine liebevolle
Beziehung zu Jesus und die Unterstützung durch
Glaubensgeschwister ist in schwierigen Phasen der Halt,
um an den Heilungszusagen Gottes festhalten zu können
und die Hoffnung nicht zu verlieren.
♦ Um die Heilung zu behalten und generell gesund zu
bleiben ist es besonders wichtig, sich permanent Gott
unterzuordnen, dem Teufel als Verursacher aller
Krankheiten zu widerstehen, damit er flieht (Jak 4:7) und
in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu sprechen
(vgl. Jak Kapitel 3; Spr 18:21).
[15]

♦ Wenn ich Jesus bzw. die Bibel noch wenig kenne, dann
empfiehlt sich der Besuch eines Heilungsdienstes.

 PRAKTISCHE ANLEITUNG ZUM GEBET
Als Hilfestellung kann folgendes Gebet bzw. die
Proklamation des Wortes Gottes Glauben aufbauen und
Heilung freisetzen, ähnlich der Einnahme einer Medizin. In
einer akuten Phase kann dies mehrmals täglich und für den
Erhalt des Glaubens an Heilung und Gesundheit mehrmals
in der Woche gesprochen werden.
„Lieber Herr JESUS, ich danke Dir, dass Du meine Wahrheit
(Joh 14:6), der HERR in meinem Leben, mein Arzt (2Mo 15:26)
und allmächtiger Retter (Psalm
91:16; 1Joh 4:14) bist und dass ich
Bete und bekenne
den Heiligen Geist empfangen
das Wort Gottes
habe (Apg 1:8; 1Kor 3:16). Ich
und Dein Leben
danke Dir, dass ich dadurch die
verändert sich!
Bibel nicht als Lehre von
Menschen, sondern als das,
was es tatsächlich ist, als das WORT GOTTES (2Tim 3:16) und
als Summe der Wahrheit (Psalm 119:160) in meinem Herzen
aufgenommen habe. Deshalb erweist es nach
1Thessalonicher 2:13 seine Wirksamkeit in meinem Leben.
Immer wenn daher Symptome von Schwäche, von Krankheit
und Schmerzen bei mir auftreten, nehme ich Dein Wort, so
[16]

wie es in Sprüche 4:22 steht, als göttliche Medizin ein, denn
Deine Worte sind mir Leben, weil ich sie gefunden habe und
Heilung für meinen GANZEN Leib. Herr JESUS, ich halte mir
Deine Worte immer vor Augen, behalte sie tief in meinem
Herzen und spreche die folgenden Bekenntnisse so lange
laut aus, bis meine Heilung sichtbar ist und sich dadurch die
Wahrheit Deines Wortes in meinem Leben sichtbar erfüllt:“
Bekenntnis nach 1Petrus 2:24
„Herr JESUS, Du hast meine Sünden selbst hinaufgetragen
an deinem Leib auf das Holzkreuz, damit ich, für die Sünden
gestorben, nun so lebe, wie es vor Gott recht ist. Und durch
deine Wunden bin ich bereits geheilt worden.“
Bekenntnis nach Psalm 103:3+5
„Gott, ich danke Dir im Namen von JESUS, dass Du mir alle
meine Sünden vergeben hast und mich heilst von ALLEN
meinen Krankheiten und dass sich meine Jugend erneuert
wie bei einem Adler.“
Bekenntnis nach Apostelgeschichte 10:38 und Hebräer 13:8
„Danke JESUS von Nazareth, dass Du immer derselbe bist,
gestern, heute und für alle Ewigkeit und auch heute noch
umherziehst und wohl tust und ALLE, also auch mich, heilst,
wo ich noch vom Teufel, z. B. durch Krankheiten oder
Süchte, überwältigt bin.
[17]

Bekenntnis nach Jesaja 53:4+5
„Danke JESUS, dass Du wahrlich meine Krankheiten
getragen und meine Schmerzen auf Dich genommen hast,
auch wenn Dich viele Menschen als von Gott geschlagen
und geplagt hielten. Aber Du wurdest durchbohrt wegen
meiner Missetaten willen und zerschlagen wegen meiner
Sünden. Und meine Strafe dafür liegt jetzt auf Dir, auf dass
ich Frieden in meinem Leben habe und durch Deine
Wunden bin ich bereits geheilt!“
Bekenntnis nach Matthäus 8:16-17
„Herr JESUS, in diesem Vers steht, dass Du durch Dein Wort
alle Leidenden ohne Ausnahme geheilt hast, damit erfüllt
wird, was durch den Propheten Jesaja (s.o.) gesagt ist, der
spricht: „Er hat unsere Gebrechen weggenommen und
unsere Krankheiten getragen.“ In der Gewissheit, dass Du
der Sohn Gottes bist, komme ich jetzt im Gebet zu Dir und
danke Dir, dass Du auch mich jetzt heilst, damit erfüllt wird,
was im WORT GOTTES geschrieben steht.
Bekenntnis nach Jer 1:12 (vlg. auch Jes 55:11)
„Danke HERR, dass Du über Deinem Wort wachst, um es
auszuführen.“
Bekenntnis nach Römer 8:11
„Der gleiche Heilige Geist, der JESUS von den Toten
auferweckt hat, lebt in mir und macht auch meinen
sterblichen Leib lebendig.
[18]

 HEILUNGSZEUGNISSE DER GEMEINDE – DANKE JESUS
Nach einer Bauch-OP ging die Wundheilung bei der Mutter
von H. über 7 Wochen lang nur schleppend bis gar nicht
voran. Nach Gebet für schnelle Wundheilung kam, sofort
sichtbar, auch für die Wundschwestern, die Wende und die
Patientin konnte innerhalb von zwei Wochen das
Krankenhaus ohne Nachuntersuchungen verlassen. Einige
Zeit später ist sie gegen den Heizkörper gefallen. Die Beule
am Kopf wurde blau und wuchs sichtbar bis zur Größe einer
Walnuss an. Das erste Gebet hat keine sichtbare Besserung
gebracht. Nach dem zweiten Gebet war zur Verblüffung
aller Beteiligten weder „blau noch Beule“ zu sehen. Ein
Wunder aus Gottes Hand. Halleluja.
Die Bandscheiben von G. wurden nach Gebet geheilt und
wieder in die richtige Position gebracht.
Die Fußbeschwerden bei K. sind nach Gebet weg und die
Beine sind nach Gebet gleichlang geworden. K. hat keine
Schmerzen mehr und benötigt keine Einlagen mehr in den
Schuhen.
Im Heilungsworkshop ist J. von einem Bandscheibenvorfall
geheilt worden und schmerzfrei nach Hause gegangen.
A. fällt ein Mann mit kompletter rechtsseitiger Lähmung
auf. Schlaganfall! Sein rechtes Bein ist total steif und ein
Gehen ist nur im Schneckentempo möglich. Der Mann lässt
für sich beten und kann das Bein wieder bewegen. Tage
später treffen sich die Beiden wieder. Auf die Frage, wie es
geht, kommt die Antwort: optimal!
[19]

Vor kurzem hatte der Vater von M. einen schweren
Schlaganfall erlitten. Die Folge waren eine halbseitige
Lähmung, völlige Inkontinenz und ein Totalausfall der
Sprachfähigkeit. Mit ausdrücklicher Zustimmung der noch
nicht gläubigen Familie haben wir an einem Montag
angefangen, konkret zu beten. Der Vater konnte binnen
weniger Tage mit eigener Kraft zur Toilette gehen und die
Inkontinenz ist fast vollständig geheilt. Außerdem hat er per
klarem Handzeichen zugestimmt, dass er jetzt Jesus als
Retter und Heiland annimmt.
Schon seit Monaten „steckte“ die Warze unterm Fuß von I.
Jeder Schritt wurde zur Qual. Am Montagabend war Raum
zum Gebet. Im Namen Jesu wurde für das Anliegen gebetet
und der Quälerei ein Ende gesetzt. Am nächsten Tag fiel die
Warze regelrecht aus dem Fuß und die Haut hatte die
Gelegenheit, sich zu regenerieren. Das Laufen macht wieder
Spaß.
M. kämpfte seit mehreren Wochen mit Blutfluss. Sie kam
am Montagabend zum Heilungsgebet, ließ für sich beten
und noch am selben Abend hörte der Blutfluss auf. Tage
danach bestätigte der Arzt ihr im Gespräch, dass kein
Eingriff an der Gebärmutter mehr notwendig sei.
Frau I. ist nach Gebet ohne Angst vor dem Tod. Sie kämpft
mit Krebs, ist 68 Jahre. Sie freut sich am Leben. Nach
weiteren Gebeten ist sie geheilt aus dem Krankenhaus
entlassen worden.
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A. kam zum Gebet. Es juckte am ganzen Körper. Nach dem
Gebet ist das Jucken von 100% auf 30% zurückgegangen.
Das Mädchen hatte ein Strahlen im Gesicht und ist voller
Hoffnung wieder gegangen.
L. konnte nach einem Fahrradsturz ihren Arm nicht mehr
bewegen. Diagnose der Physiotherapeutin: mindestens 4-6
Wochen Heilungsdauer mit viel Übung. Nach Gebet waren
die Schmerzen am nächsten Morgen komplett weg und L.
konnte den Arm wieder ganz normal bewegen.
Ein Mann kommt als Sportler (Marathonläufer) zum
Heilungsgebet. Sein linkes Fußgelenk ist überdehnt und er
hat Schmerzen am linken Knie. Nach dem Gebet ist die
Überdehnung komplett verschwunden und die Schmerzen
weg. Gott hat Ihm ein wohliges Gefühl geschenkt, das durch
den ganzen Körper ging.
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 JESUS ALS RETTER UND HEILAND ANNEHMEN
Mit diesem Gebet nehme ich jetzt die Rettung durch Jesus
Christus aus der Gebundenheit an die Sünde und dem
Machteinfluss des Teufels an:
„Lieber HERR Jesus, ich danke Dir, dass Du mich liebst und
nur das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden,
dass ich bisher ohne Dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig
leid. Danke HERR, dass Du mir meinen Alleingang und alle
meine Sünden vergeben hast, weil Du für mich gestorben
und auferstanden bist. Ich will Dir vertrauen und bitte Dich:
Komm jetzt in mein Leben. Sei Du mein
HERR, mein Retter und Erlöser sowie
mein Arzt, der mich ganz heilt. Lass mich
Deine Liebe erleben und all Deine guten
Absichten für mein Leben erkennen!
Amen.“
Ab sofort gehörst Du zur Familie Gottes und Gott selbst ist
Dein himmlischer Vater geworden, der Dich total liebt,
beschützt, begleitet und umsorgt!
Bitte suche den Anschluss an eine Gemeinde, in der eine
lebendige Beziehung zu Jesus gelebt wird.
Verse zum Nachlesen:

Apg 4:12

2Tim 3:16

Joh 17:17

Kol 1:13

Röm 3:23

Jes 53:3-5
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Als Christus Zentrum Olching sind wir eine Kirche,
die lebt! Es gibt viele Angebote, an jedem Tag der
Woche, um in Gemeinschaft mit Geschwistern zu
leben, im Glauben zu wachsen oder anderen
Menschen zu dienen. Wir sind eine Gemeinde, in
der alle Generationen wichtig sind und sich jeder
nach dem Motto:
einbringen kann. Unsere Leidenschaft ist es, dass

Wir lieben Gott, die Menschen
und das Leben
Menschen und unsere Gesellschaft Gott erleben.
Jesus Christus ist unser Weg, die Wahrheit und
das pralle Leben!

Bernd Veenhues

Maximilian Käser
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