
HEILUNGS-
SEMINARE

Übersicht über verschiedene 
christliche Seminarmöglichkei-

ten zum Thema Heilung.

Die Seminare wer-
den von Storch und 
seinem Team ange-
boten. 

Storch ist seit Jahren 
als gefragter Predi-
ger und Referent in 

Deutschland und Umgebung unterwegs. Er 
leitete die Seminararbeit bei Jesus Freaks 
International und ist Autor mehrerer the-
ologischer Bücher. Weitere Informationen 
über seinen Dienst gibt es im Internet auf 
seinem Blog unter www.storch.jfrs.de.

Die einzelnen Module können teilweise als 
Tagesseminar oder als Wochenendseminar 
angeboten werden. Es ist auch möglich, 
sie als einwöchige Bibelschule zu buchen.
Bei den Seminaren gibt es schriftliche 
Handouts um die Themen zuhause nachle-
sen und vertiefen zu können. 

Die Themen der Module können auch an-
ders kombiniert werden. Preise und alle 
weitere Details nach Absprache.
Weitere Informationen, Kontakt  und 
Booking: storch@kultshockk.de

Termine gibt es unter www.storch.jfrs.de

In den Dienst kommen

Warum ist es in Deutschland so schwer, in 
den Heilungsdienst zu kommen? 
In diesem Seminarblock geht es darum, 
die Haupthindernisse zu entdecken und zu 
überwinden, die man hat, wenn man in den 
Heilungsdienst kommen will. Anhand einer 
Skala werden notwendige geistliche Ent-
wicklungen aufgezeigt.
In dem Seminar werden auch die einzelnen 
Geistesgaben besprochen und darüber ge-
lehrt, wie sie im Heilungsdienst eingesetzt 
werden können.

Ausserdem geht es darum, wie man prak-
tisch für Kranke betet und ein Ministryteam 
aufbaut.

Selbst wenn man den Weg kennt, wird es 
lange dauern, bis man einen effektiven Hei-
lungsdienst aufgebaut hat. Dieses Modul 
zeigt zwar den Weg und gibt einige Hinwei-
se und Tipps für die Praxis, aber es reicht 
nicht aus um den Dienst zu kommen. 
Wichtig ist die eigene Arbeit nach dem Se-
minar und die Motivation bei jeder Gelegen-
heit für die Kranken zu beten.

MODUL 3 KONTAKT



Deutschland braucht die Kraft des Heiligen 
Geistes!

Jesus wies sich in den Evangelien mit Zei-
chen und Wundern als der Messias aus. 
Später geschahen in der Aostelgeschich-
te dieselben Zeichen und Wunder durch 
die Gläubigen. Zu dieser Zeit gab es kein 
kraftloses Christentum. Das ist der Maß-
stab, den uns die Bibel setzt.

Heute sehnen sich die Menschen wieder 
zunehmend nach dem Übernatürlichen - 
und laufen auf ihrer Suche Sekten in die 
Arme. Während andere Gruppen spirituelle 
Erfahrungen und auch „Wunder“heilungen 
anbieten ist es in den Gemeinden weit-
gehend Neuland, dass Gott immer noch 
heilt.

Es ist an der Zeit, dass wir unser Erbe auch 
in diesem Bereich einnehmen und dass 
die Gemeinde Jesu wieder übernatürlich 
wird.
Wenn wir mit Wundern rechnen, dafür be-
ten und darüber predigen, dann werden 
wir auch welche erleben. Eine Möglich-
keit, das Übernatürliche mehr zu erleben 
kann es sein, Heilungskurse zu besuchen 
oder anzubieten.

Die verschiedenen Module bauen aufeinan-
der auf, können aber auch individuell kom-
biniert werden.

Grundlagen des Heilungsdienstes

Der Umgang mit Kranken in der Gemein-
de steht in einem Spannungsfeld zwischen 
liebevoller Begleitung und göttlicher Hei-
lung. Meistens hat eine Gemeinde auf ei-
ner dieser Seiten Schlagseite, entweder 
man glaubt oder man begleitet. Es wäre 
schön, wenn mehr Gemeinden bei diesem 
wichtigen Thema ausgewogen wären.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse für den 
Heilungsdienst ist, dass Jesus nicht nur für 
unsere Errettung sondern auch für körper-
liche und seelische Heilung gestorben ist. 
In diesem Teil des Seminars beschäftigen 
wir uns damit, dass Heilung tatsächlich ein 
Teil der Erlösung ist.
 
Da der Mensch eine Ganzheit aus Körper, 
Seele und Geist ist, beschäftigen wir uns 
auch mit den verschiedenen Ursachen für 
Krankheiten und wie man mit Krankheiten 
unterschiedlicher Ursachen umgeht.

Ausserdem geht es darum, dass der Hei-
lungsdienst jedem Gläubigen offen steht 
und nicht nur eine Sache für besonders be-
gabte Pastoren und Prediger ist.

Glaube und Salbung

Bei den meisten Heilungen in den Evange-
lien kam es auf den Glauben des Kranken 
an. Aber es gab auch Heilungen, bei denen 
Jesus die Initiative ergriff.

Glaube und Heilung ist ein sensibles Thema, 
dem man sich vorsichtig nähern muss. Auf 
der einen Seite ist Glaube wichtig, auf der 
anderen Seite gibt es viele Verletzte, denen 
gesagt wurde, dass sie nicht richtig glau-
ben.

Heilung ist eine komplexe Sache. Man kann 
an beiden Seiten arbeiten: wer betet kann 
lernen, besser mit Gottes Kraft zu arbeiten 
und wer krank ist kann lernen, besser zu 
empfangen.

In diesem Seminarteil geht es darum Gottes 
Kraft und den Glauben besser zu verstehen.

MODUL 1 MODUL 2www.storch.jfrs.de


