
Geistliche Schwäche wird nur durch das echte Evangelium 

überwunden 

Vielleicht kennt ihr Christen oder möglicherweise bist du auch selbst davon betroffen, dass du schon 

Jahre lang in geistlicher Schwäche festhängst und alle möglichen frommen Versuche der Besserung 

haben bisher nicht geholfen. Woran liegt das? 

Eine Antwort finden wir im Evangelium in Lukas 13,10-17. Dort lesen wir von einer körperlich 

verkrümmten Frau, die am Sabbat in die Synagoge kam und von ihrer Schwäche erlöst wurde: „Er 

lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen 

Geist der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten“ (Vers 

10.11). 

Nun wird in der Bibel oft der körperliche Zustand des Menschen mit seinem geistlich-seelischen 

Zustand verglichen und das ist auch nicht überraschend, da Gott einen GANZEN Menschen 

geschaffen hat und die Erlösung des ganzen Menschen im Blick hat. Nachdem der Mensch durch die 

Wiedergeburt in seinem Geist und seiner Seele in einen Prozess der Heilung kommt, wird der 

Mensch am Ende auch durch die Auferstehung aus den Toten wieder körperlich vollkommen 

genesen. 

Wir haben hier eine Frau, deren Krankheit nicht einfach nur medizinisch erklärt werden kann, denn 

sie hatte einen GEIST DER KRANKHEIT, von dem Jesus sie erlösen musste. 

So wie wir in der Synagoge beim Gottesdienst hier eine Frau mit einem Geist der Krankheit finden, 

der bei ihr zu einer körperlichen Verkrümmung geführt hat, so finden wir unter der Masse der 

Frommen auch heute Menschen die in IHRER SEELE VERKRÜMMT sind, sodass sie unter einer 

geistlichen Schwäche leiden und geistlich nicht mehr aufrecht gehen können. Und so etwas kann sehr 

lange – viele Jahre – andauern. Die Frau hatte seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit. 

Wer sich mit biblischer Lehre beschäftigt hat, der wird sehr wahrscheinlich schon auf den Ausdruck 

gestoßen sein, dass der Mensch NACH dem Sündenfall ein HOMO INCURVATUS IN SE ist. Diese 

lateinische Beschreibung für den fleischlichen Menschen nach dem Sündenfall heißt auf Deutsch 

übersetzt: DER IN SICH SELBST VERKRÜMMTE MENSCH. 

Und wie wir am Sabbat eine verkrümmte Frau unter den damaligen religiösen Juden im Evangelium 

finden, so finden wir auch heute unter den Christen Menschen, die in ihrer Seele in sich selbst 

verkrümmt sind und geistlich kaum aufrecht stehen können. 

Wenn du dich auch in einem solch bedauernswerten geistlichen Zustands wähnst, dann höre die 

Botschaft der Hoffnung aus dem Evangelium: „Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu 

ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit!“ (Vers 12). 

Jesus ruft auch dich durch das Evangelium zu sich, um dich von deiner geistlichen Schwäche zu 

heilen. 

1. Wir kommen nun zur wichtigsten Frage, warum diese Frau so lange – nämlich 18 Jahre – unter 

dieser Schwäche leiden musste? 



Nun, zunächst einmal – wenn du so lange durch Sünde oder geistliche Schwäche geplagt wurdest – 

siehe erst einmal das Positive. Du bist schon vom Geist des GEISTLICHEN HOCHMUTS geheilt worden. 

Du wirst nicht mehr wie dieser Synagogenvorsteher und sämtliche andere frommen Feinde des Herrn 

versuchen, auf religiösem Wege deine eigene Gerechtigkeit aufzurichten und dich selbst mit eigener 

Kraft aus dieser Situation zu befreien. Als Jesus die Frau heilte, heißt es, und es „wurden alle seine 

Widersacher beschämt“ (Vers 17). Wir sehen hier, dass Jesus unter den damaligen Frommen VIELE 

Widersacher hatte, die einen falschen Weg zum Heil – ein falsches Evangelium – glaubten und von 

Jesus damals wie heute am Ende beschämt werden. Jesus bezeichnet sie hier auch als „Heuchler“ 

(Vers 15), weil ihre Religiosität aus ihrem frommen Fleisch kam und sündig wahr und nicht wirklich 

heilig war und nicht vom echten Evangelium und Hl. Geist gewirkt war. 

Wenn du also von der Sünde und deinem Fleisch geplagt bist und unter geistlicher Schwäche leidest, 

dann sei Gott zuerst einmal dankbar dafür, dass er dich schon von der Heuchelei und dem Hochmut 

gerettet hat. Denn du bist jetzt offen für Jesus, den Heiland selbst, dass er dich an Leib und Seele 

genesen lässt. 

„Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich“ (Vers 12). Du bist jetzt bereit, dass Jesus dich zu sich ruft 

und dir in deiner geistlichen Schwäche aufhilft. Dir gilt die Verheißung des Evangeliums:  

„Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe“ (Römer 8,26) 

2. Auf welche Weise heilt Jesus meine geistliche Schwäche? 

Nun, wenn du dich von Jesus gerufen siehst, zu ihm zu kommen, dann kommst du sowohl zum Vater, 

zum Sohn als auch zum Hl. Geist und du wirst MITTELS DES EVANGELIUMS durch den Hl. Geist geheilt 

(Da Wort und der Geist in der Schrift eine untrennbare Einheit sind, ist immer dort wo das Wort ist 

auch der Geist. D.h. suchst du den Geist Gottes, musst du zum Wort kommen). 

Wenn du zu einem Arzt gehst und in seine Praxis kommst, dann stehst du auch nicht in einem leeren 

Raum, sondern der Arzt hat viele medizinische Instrumente und Heilmittel. So auch der große Arzt 

Jesus Christus. Er heilt uns nicht auf mystische Art ohne Mittel, sondern durch das MITTEL DES 

EVANGELIUMS. 

„Denn ich bin der Herr, dein Arzt“ (2.Mose 15,26). 

Wichtig ist es, dass wir hier heilsgeschichtlich denken (siehe hier auch Hebr 1,1ff). Wenn Jesus, unser 

Herr und Gott, uns zu sich ruft, dann ruft er uns nicht zu einem Berg, wie bei Mose, und auch nicht 

mit einer hörbaren Stimme vom Himmel, wie bei Abraham, sondern er ruft uns zu seinem 

Evangelium. Und MITTELS des Evangeliums werden wir genesen und von unserer geistlichen 

Schwäche geheilt. 

Lass mich dir hier eine Frage stellen: Wenn du schon viele Jahre – oder wie diese Frau Jahrzehnte – 

unter geistlicher Schwäche leidest, woran könnte das liegen? 

Wir wissen, dass der echte Jesus MITTELS des echten Evangeliums den Menschen befreit (und wo das 

Evangelium ist, dort ist auch der Geist, der unserer Schwachheit aufhilft). Könnte es daran liegen, 

dass du dich zwar unter frommen, christlichen, religiösen Menschen aufgehalten hast, aber in deinen 

Bindungen und Schwächen geblieben bist, weil dort nicht das echte Evangelium und der echte Jesus 

war? Denke einmal darüber nach! 



Wenn man sich heute auf dem christlichen Markt, den Gemeinden und seit einiger Zeit auch auf 

sozialen Netzwerken umschaut, wo Christen unterwegs sind, dann sieht man eine Fülle von christlich 

angestrichenen Irrtümern und Irrlehren. Diese befreien den Menschen nicht, sondern bestärken ihn 

noch in seinen religiösen Verkrümmungen. 

Als Martin Luther diesen biblischen Lehrsatz über den in sich verkrümmten Menschen gebrauchte, 

dann bezog er das auf die christlichen und geistlichen Dinge UND AUF DAS EVANGELIUM und sagte 

über den religiösen in sich verkrümmten Menschen: Er „verkrümmt und verkehrt alles“ (Scholion 

zu Römer 5,4 , WA 56, 304, 25–29). 

Das heute so viele Verdrehungen der Bibel wie Pilze aus dem Boden sprießen ist also keine große 

Überraschung. Der fleischliche Mensch – und wenn er nach Außen einen noch so christlichen und 

frommen Anschein erweckt – verkrümmt und verdreht im Hinblick auf das Evangelium alles. 

Suchst du also Befreiung von deiner geistlichen Schwäche und du bist offen, jetzt zu Jesus selbst zu 

kommen, dann mache dir Gedanken über das Evangelium. Lese intensiv in der Schrift und überprüfe 

alle Dinge sehr gründlich. 

Das falsche Evangelium ist voll von „christlich religiösen“ (und heute auch jüdisch religiösen) 

Erkenntnissen und Regeln, die Leute immer wieder in den Mittelpunkt stellen, was Christen tun 

sollen. Und strengt man sich noch so an, der wahre geistliche Zustand in uns ändert sich nicht – die 

geistliche Schwäche und Gebundenheit an das Fleisch und die Sünde bleiben weiter bestehen –, und 

bei manchen geht das sogar schon länger als die 18 Jahre bei der verkrümmten Frau. 

Das Halten von Feiertagen, Sabbaten, Speisegeboten, Festen, Kleiderregeln, Benutzen von 

hebräischen Worten, christlicher Psychologie, Mystik, äußerliche Gelehrsamkeit und Verwenden von 

vielen theologischen Begriffen und Lehrsätzen, christliche Vereinsmeierei usw. usw. lassen dich wie 

die Pharisäer zwar vor den Menschen fromm erscheinen, aber sie werden dich niemals von deiner 

geistlichen Schwäche heilen. Das Wesen solchen falschen Glaubens ist die Heuchelei. Und das deckt 

Jesus im NT immer wieder auf, indem er dieser falschen Frömmigkeit die Maske herunterzieht und 

diesen Leuten offen ins Gesicht sagt, dass sie fromme Heuchler sind. 

Fromme Heuchelei und ein falsches Evangelium zünden immer Nebelkerzen, die von dem echten 

Evangelium ablenken und von Christus selbst und seinem Heil wegführen. 

Wenn du also geistlich gesund werden möchtest, dann wirst du zu Jesus selbst und seinem Heil 

kommen müssen. Dann werden deine tägliche Beschäftigung und deine Gedanken sich um das Kreuz 

drehen. Was hat Jesus dort am Kreuz für mich getan. Welche Liebe hat er dort für den Sünder 

gezeigt, was bedeutet seine Gnade, durch die er mich errettet hat, wie sieht echte Buße und ein 

tägliches Leben in der Buße aus? Was ist echte Heiligung durch den Hl. Geist? Auf welchem Weg 

schenkt Christus mir das Beharren am Glauben bis zum Ende und was erwartet mich in der 

Herrlichkeit, wenn der Herr mich vollenden wird? 

Viele unterschätzen die Gefahr eines falschen Evangeliums und sehen nicht, was wirklich dahinter 

steht: 

„Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden 

und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen“ (1. Tim 4,1). 



Hinter falscher Lehre bzw. einem falschen Evangelium stehen also dämonische Geister. Wie die Frau 

von einem „Geist der Krankheit“ körperlich verkrümmt wurde, so kann auch hinter der 

Verkrümmung der Seele ein „Geist des falschen Evangeliums“ stehen. 

Deshalb ist es für die Heilung von geistlicher Schwäche notwendig, dass man sich von einem falschen 

Evangelium trennt und damit verjagt man auch den verführerischen Geist der dahinter steht. Wir 

müssen also zum echten biblischen Christus und somit auch zum echten Evangelium kommen und 

damit alle falsche Religiosität ablegen, die sich auf ein falsches Evangelium gründet, das Christus und 

das Kreuz aus dem Mittelpunkt verdrängt. 

Der erste Schritt zur geistlichen Genesung ist es, dass man das überhaupt erst einmal erkennt, dass 

viel falsche Religion unter Christen vorhanden ist und dass man sich von dieser abwenden muss und 

sich nach dem echten Evangelium ausstrecken muss. Und hier gilt der Spruch: Auch Rom wurde nicht 

an einem Tag erbaut. 

Deine geistliche Genesung wird ein langer Prozess sein. Du wirst danach fragen müssen, was ist 

überhaupt das echte Evangelium und was ist die christliche Lehre, die in den vergangenen 2.000 

Jahren unter den Christen immer da war. Wie wird diese christliche Lehre von der Schrift begründet 

und wie wird jede Art von falschem Evangelium und falscher Religiosität von der Schrift widerlegt. 

Wenn Christus dich hier zu sich ruft, wie er diese verkrümmte Frau zu sich gerufen hat, dann komme 

zu ihm und lass dich von deinen Verkrümmungen der Seele befreien! Es wird ein anstrengender Weg 

mit vielen Hindernissen sein, möglicherweise wirst du ganze Nächte vor der Schrift sitzen und dich 

mit dem Wort beschäftigen und geistliche Dinge überprüfen. Es ist ein Kampf des Glaubens, wie 

Paulus sagt, der bis zu unserem letzten Atemzug gehen wird. Aber am Ende werden wir den 

Siegeskranz erringen, alles böse der Welt, alles Fleischliche und die Sünde und Verführung in jeder 

Gestalt überwinden und vollkommen genesen an Leib und Seele. Das ist die herrliche Zukunft, die 

Jesus allen seiner Kinder verheißen hat, die zu ihm kommen. 

„Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, 

Liebe, Geduld, Sanftmut! Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem 

du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast“ (1.Tim 

6,11.12). 
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