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Die Heilung 
der Kranken

Elder Dallin H. Oaks hat erklärt, dass 
Wunder nur geschehen können, wenn 
man Glauben ausübt:

„Der Glaube ist für die Heilung durch 
die Mächte des Himmels unerlässlich. 

Im Buch Mormon lesen wir sogar: ‚Wenn es unter 
den Menschenkindern keinen Glauben gibt, kann 
Gott keine Wundertaten unter ihnen wirken.‘ (Ether 
12:12.) [Siehe auch 1 Nephi 7:12; LuB 35:9.] In einer 
denkwürdigen Ansprache über das Segnen von 
Kranken sagte Präsident Spencer W. Kimball: ‚Die 
Notwendigkeit des Glaubens wird oft unterschätzt. 
Oft scheinen der Kranke und die Familie sich völlig auf 
die Macht des Priestertums und die Gabe der Heilung 
zu verlassen, in der Hoffnung, dass die amtierenden 
Brüder diese haben, obwohl doch die größere Ver-
antwortung bei demjenigen liegt, der den Segen 
empfängt. … Das wichtigste Element ist der Glaube 
des Kranken, sofern der Betreffende bei Bewusstsein 
und bei Verstand ist. Die Worte ‚Dein Glaube hat dir 
geholfen‘ (Matthäus 9:22) wurden vom Meister so oft 
wiederholt, dass sie fast zu einer Redensart wurden.‘ 
[„President Kimball Speaks Out on Administration to 
the Sick“, New Era, Oktober 1981, Seite 47.]“ („Die 
Heilung der Kranken“, Liahona, Mai 2010, Seite 49.)

Elder Dallin H. Oaks hat auch darauf 
hingewiesen, ein wichtiger Bestandteil 
vom Glauben sei die Bereitschaft, den 
Willen Gottes zu akzeptieren:

„Wenn wir die unbestrittene Macht 
des Priestertums Gottes ausüben und Gottes Verhei-
ßung zu schätzen wissen, dass er das gläubige Gebet 
hört und erhört, dürfen wir nicht vergessen, dass der 
Glaube und die heilende Macht des Priestertums nicht 
Ergebnisse hervorbringen können, die dem Willen 
dessen zuwiderlaufen, dessen Priestertum es ist. 
Dieser Grundsatz steht in der Offenbarung, in der die 
Ältesten der Kirche angewiesen werden, den Kranken 

die Hände aufzulegen. Der Herr verheißt: ‚Wer den 
Glauben an mich hat, geheilt zu werden, und nicht 
für den Tod bestimmt ist, wird geheilt werden.‘ (LuB 
42:48; Hervorhebung hinzugefügt.) Ebenso verkündet 
der Herr in einer weiteren neuzeitlichen Offenbarung: 
Wenn jemand gemäß dem Willen Gottes bittet, ‚ge-
schieht es so, wie er bittet‘ (LuB 46:30). [Siehe auch 
1 Johannes 5:14; Helaman 10:5.]

Aus all dem erkennen wir, dass nicht einmal die 
Diener des Herrn, die seine göttliche Macht unter 
dem Umstand ausüben, dass genügend Glauben zur 
Heilung vorhanden ist, einen Priestertumssegen geben 
können, durch den jemand geheilt wird, wenn dies 
nicht dem Willen des Herrn entspricht.

Als Kinder Gottes, die sich seiner großen Liebe und 
seines allumfassenden Wissens darüber, was für unser 
ewiges Wohlergehen am besten ist, bewusst sind, ver-
trauen wir auf ihn. Der erste Grundsatz des Evangeli-
ums ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, und 
Glaube bedeutet Zuversicht. Diese Zuversicht habe 
ich in einer Ansprache gespürt, die mein Cousin bei 
der Beisetzung eines Mädchens, das im Teenageralter 
an einer schweren Krankheit gestorben war, gehalten 
hat. Seine Worte verwunderten mich zuerst, doch 
dann bauten sie mich auf. Er sagte: ‚Ich weiß, dass es 
der Wille des Herrn war, dass sie gestorben ist. Sie war 
medizinisch gut versorgt. Sie hat Priestertumssegen er-
halten. Ihr Name stand auf der Gebetsliste im Tempel. 
Hunderte Gebete wurden für ihre Genesung gespro-
chen. Und ich weiß, dass in dieser Familie genügend 
Glaube vorhanden ist, dass sie geheilt worden wäre, 
wenn es nicht der Wille des Herrn gewesen wäre, sie 
zu dieser Zeit heimzuholen.‘ Dieselbe Zuversicht spürte 
ich in den Worten des Vaters eines anderen lieben 
Mädchens, das unlängst im Teenageralter einem 
Krebsleiden erlag. Er sagte: ‚Der Glaube unserer Fami-
lie liegt in Jesus Christus und ist nicht auf Ergebnisse 
angewiesen.‘ Diese Aussagen scheinen mir richtig 
zu sein. Wenn uns jemand am Herzen liegt, tun wir 
für seine Genesung alles, was uns möglich ist, und 
dann vertrauen wir auf den Herrn, was den Ausgang 
betrifft.“ („Die Heilung der Kranken“, Liahona, Mai 
2010, Seite 50.)
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