HeilBAR
Hotel Rotes Haus
Hauptstrasse 7		
5200 Brugg
Tel: 056 534 13 11
Email: info@heilbar.ch
				www.heilbar.ch
Öffnungszeiten der HeilBAR:
Donnerstag und Freitag
15.00 - 23.00 Uhr
Samstag 			
19.00 - 23.00 Uhr
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Zeit für Heilung:
		
Donnerstag, 18.00 - 20.00 Uhr
Frauentreff:
		
jeder 3. Donnerstagmorgen im Monat

Graphik: ton & grafik design, www.tgd.ch

Gott erleben:
jeder 2. Dienstag im Monat, 20.00 Uhr

Zeit für Heilung – wie geschieht Heilung?
Heilungen geschehen auf unterschiedlichste Art und
Weise. Wir können und wollen das Heilungswirken
Gottes weder bestimmen noch begrenzen. Deshalb
laden wir Sie dazu ein, Gottes heilendes Handeln an
Ihnen von Anfang an zu erwarten.

Jeden Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Zeit für Heilung – warum?
Gesundheit und das Heilwerden von Krankheiten
und Gebrechen sind im Leben jedes Menschen von
enormer Bedeutung. Noch viel mehr ist dies der Wille
Gottes. Jesus Christus zeigte das, indem er in der
Kraft des Heiligen Geistes die Menschen anrührte und
alle heilte, siehe in
Apostelgeschichte 10,38.
Er beauftragte seine Nachfolger, in der Kraft des
Heiligen Geistes das Gleiche zu tun, nämlich zu
retten, zu heilen und zu befreien.
Diesem Ruf wollen wir als HeilBAR-Gemeinschaft
nachleben. Wir sind eine Gruppe bunt zusammen gewürfelter Christen, die eine gemeinsame Basis haben
- die Bibel - und glauben, was sie über Heilung und
Erlösung sagt.
Wir wollen mit anderen teilen, was wir selber durch
die lebendige Beziehung zu unserem Vater im Himmel
empfangen haben, auch wenn wir durch unsere Gebete das heilende Wirken Gottes nicht beweisen und
auch nicht auf alle Fragen Antworten haben.
Wir sind aber voller Glauben, dass Gott selber in
dieser ‚Zeit für Heilung’ die Menschen anrührt und sie
ihn erleben werden. Von IHM erwarten wir in unserem
Dienst an einer Person Weisheit und Einsicht über
vorliegende Krankheiten und Nöte. Auf dieser
Grundlage beten wir für Menschen.

Zeit für Heilung – für wen?
‚Zeit für Heilung’ ist eine offene Tür für alle, die Hilfe
von Gott in Anspruch nehmen wollen und für sich
selber kommen, denn Heilung ist immer ein ganz
persönlicher Weg von Gott mit diesem Menschen. Der
Glaube an Jesus Christus ist nicht Voraussetzung,
wohl aber die Erwartung und Bereitschaft, in dieser
Zeit Gott begegnen zu wollen und sich von IHM
berühren zu lassen. Wir geben keine Rezepte und
machen keine Empfehlungen bezüglich Medikamente.
Unser Dienst geschieht auf der Grundlage von
Wahrheit, Liebe und Wertschätzung. Mit einer
hilfesuchenden Person gehen wir nur soweit, wie
sie an diesem Zeitpunkt selber gehen will.
‚Zeit für Heilung’ ist kein Seelsorgedienst. Sollte sich
eine Beratung bzw. Seelsorge als notwendig erweisen,
muss dies separat in Anspruch genommen werden.
Für die ‚Zeit für Heilung’ ist keine Anmeldung nötig.
Man kommt zuerst in die HeilBAR und wird dort von
jemand aus den Gebets-Teams in Empfang genommen. Der eigentliche Dienst findet in einem separaten
Raum, unter voller Gewährung der Privatsphäre, statt.
Unser Dienst in der ‚Zeit für Heilung’ ist für Hilfesuchende kostenlos. Die Dienste der HeilBAR werden
mehrheitlich von Spendern getragen, und ein Grossteil
unserer Leute arbeiten ehrenamtlich mit. Wollen uns
Hilfesuchende finanziell unterstützen, können sie das
mit einer freiwilligen Spende gerne tun.

Warum Sie mit Heilung rechnen können
Die nachstehende Zusammenstellung zeigt einige der
biblischen Leitlinien zum Thema Heilung.
-- Gott will grundsätzlich Heilung, weil er von sich
selber sagt: Ich bin der Herr, dein Arzt.
2. Mose 15:26 oder …ich werde alle Krankheit
aus deiner Mitte entfernen. 2. Mose 23,25
-- Das Volk Israel erlebte bereits in der Wüste
übernatürliche Heilungen.
4. Mose 21,4-9
-- Der Prophet Jesaja sprach vom Messias, dem Sohn
Gottes, dass er alle Schuld und jede Krankheit
tragen wird. Jesaja 53, 4+5
-- Jesus erfüllte diese Prophetie am Kreuz auf
Golgatha, als er für die Sünden der Menschen starb.
1. Petrus 2,24
-- Jesus lebte den vollkommenen Willen Gottes und
hat alle Kranken geheilt, die zu ihm kamen, oder er
selber hat sie angesprochen und ihnen geholfen.
Matthäus 4, 23-24
-- Die Apostel haben diesen Auftrag übernommen
und in der Kraft des Hl. Geistes weiter geführt.
Apostelgeschichte. 2,43 / 5,12-16 / 19,11+12
-- Wir wissen, dass Jesus Christus derselbe ist in
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und wir
gehen davon aus, dass er immer noch heilen will.
Hebräer 13,8

