
Heilsame Bibelworte 

Psalm 34,8-9 
Der Engel des HERRN umschirmt, die ihn fürchten, und er befreit sie. Kostet 
und seht, wie gut der HERR ist! Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet! 

Gebet: 
Danke Herr, dass dein Engel mich umschirmt, weil ich dich fürchte und du befreist 
mich. Ich darf erleben und sehen, wie gut du bist HERR! Ich bin glücklich, weil ich 
zu dir Herr flüchten darf!

  
________________ 

Psalm 34,19 
Nahe ist der HERR den zerbrochenen Herzen und dem zerschlagenen Geist 
bringt er Hilfe. 

Gebet: 
Herr, danke, dass wenn ich ein zerbrochenes Herzens habe, bist du mir nahe und 
wenn ich einen zerschlagenen Geist habe, bringst du mir Hilfe.


________________ 

Psalm 42,11 
Was bist du bedrückt, meine Seele, und was ächzt du in mir? Harre auf Gott; 
denn ich werde ihm noch danken, der Rettung meines Angesichts und 
meinem Gott. 

Gebet: 
Vater im Himmel, ich will nicht entmutigt oder traurig bleiben. Ich harre auf dich 
mein Gott und werde dir danken, mein Retter und mein Gott.


______________ 

Psalm 91,14-16 
Gott sagt: “Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn 
er kennt meinen Namen. Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. In der 
Bedrängnis bin ich bei ihm, ich reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren. Ich 
sättige ihn mit langem Leben, mein Heil lass ich ihn schauen.” 

Gebet: 
Vater im Himmel, ich hänge an dir. Du willst mich schützen, denn ich kenne deinen 
Namen. Rufe ich zu dir, so gibst du mir Antwort. In der Bedrängnis bist du bei mir, 
du reisst mich heraus und bringst mich zu Ehren. Du sättigst mich mit langem 
Leben, deine Errettung werde ich sehen.




______________ 

Psalm 103,1-3  
Preise den HERRN, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen! 
Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat! Der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt. 

Gebet: 
Herr, ich will dich preisen und alles in mir soll deinen heiligen Namen loben und 
preisen! Ich preise dich, HERR und werde nicht vergessen, was du mir Gutes 
getan hast! Herr, du vergibst mir all meine Schuld und du heilst all meine 
Gebrechen.


___________________ 

Psalm 118,17 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des HERRN zu 
verkünden.  

Gebet: 
Vater, ich werde nicht sterben, sondern leben, um deine Taten zu verkünden! Ich 
werde nicht sterben!


_______________ 

Sprüche 17,22 
Ein fröhliches Herz tut der Gesundheit gut, ein bedrücktes Gemüt lässt die 
Glieder verdorren. 

Gebet: 
Vater, ein fröhliches Herz tut meiner Gesundheit gut. Ich will fröhlich sein. Ich lehne 
ein bedrücktes Gemüt ab und werde nicht zulassen, dass ein bedrücktes Gemüt 
meine Glieder verdorrt.


__________________ 

Jesaja 53, 4a-5 
Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich 
geladen…Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen 
unserer Sünden zermalmt…..durch seine Wunden sind wir geheilt. 

Gebet: 
Danke Jesus, dass du meine Krankheit getragen und meine Schmerzen auf dich 
geladen hast… Du bist für mich durchbohrt worden, wegen meiner Vergehen, 



wegen meiner Sünden bist du zermalmt worden…..durch deine Wunden bin ich 
geheilt. 


__________________ 

1. Petrus 2,24 
Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes 
getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. 
Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 

Gebet:  
Jesus Christus, ich danke dir, dass du alle meine Sünden mit deinem eigenen Leib 
auf das Holz des Kreuzes getragen hast. So bin ich für die Sünden tot und lebe für 
die Gerechtigkeit. Durch deine Wunden bin ich geheilt. 
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