
Gott heilt

Wenn du mit deinem Gehör auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und das
ihm Wohlgefällige tust und seine Gebote hältst und seine Rechtsbestimmungen hältst,
werde ich keine der Krankheiten die ich den Ägyptern gab, auf dich legen. Ich bin
der Herr dein Gott, der dich heilt.

2 Mo 15, 26 LXX

Ehre einen Arzt wegen seiner nützlichen Dienste mit gebührenden Ehren, denn auch
ihn hat der Herr erschaffen! Denn vom Höchsten stammt die Heilung und vom König
erhält er ein Geschenk. Das Wissen des Arztes erhöht sein Haupt und bei Großen
wird er bewundert.  Der Herr hat aus Erde Heilmittel erschaffen, ein kluger Mann
wird sie nicht ablehnen. Ist nicht Wasser durch Holz süß geworden, um seine Kraft
erfahrbar  zu  machen?  Er  selbst  gab  den  Menschen  Wissen,  um  durch  seine
Wundertaten  gerühmt  zu  werden.  Durch  sie  hat  er  geheilt  und  ihr  Leiden
weggenommen. Mit diesen wird der Salbenmischer eine Mischung anfertigen. Seine
Werke sind nicht abgeschlossen und sein Friede liegt auf dem Angesicht der Erde.
Kind, in deiner Krankheit sei nicht unachtsam, sondern bete zum Herrn und er
selbst wird dich heilen! Beseitige einen Fehler und bereite die Hände! Reinige
das Herz von allen Sünden! Bring Räucherwerk und ein Gedächtnisopfer aus
feinstem Weizenmehl dar! Mache eine Gabe so reichlich, wie es möglich ist! Gib
dem Arzt seinen Platz, denn auch ihn hat der Herr erschaffen! Er bleibe dir
nicht fern, denn er ist notwendig! Zur rechten Zeit liegt in ihren Händen das
Gelingen,  denn  auch  sie  werden  zum Herrn  beten,  dass  er  ihnen  Genesung
gelingen lasse  und Heilung um des  Lebens willen.  Wer gegen seinen Schöpfer
sündigt, der ihn gemacht hat, möge in die Hände des Arztes fallen. 
                                                                                                                      Sir 38, 1-15



Der Hl. Porphyrios über den Krebs

Seelische Krankheit führt oftmals zu körperlicher Krankheit:

„Ich habe den Krebs erforscht  und einige Ergebnisse gefunden. Der  Krebs bricht
meistens  in  verwirrten Seelen  aus,  in  gestressten  Menschen,  bei  denen die  durch
verschiedene  Ereignisse  gequält  werden,  bei  Unterdrückten.  Wenn  dir  etwas
widerfährt  und sie sagen dir  du hast  Krebs,  musst  du dich sehr der  Liebe Gottes
hingeben. Finde Ruhe, beruhige dich, liebe die Welt, liebe alles. Sei voller Liebe und
Lobpreis Gottes und deine Seele soll geheiligt sein. Und wenn deine Seele geheiligt
ist, wenn du Gott anhängst und Stille eintritt, werden das sympathische Nervensystem
und der Parasympatikus und alle anderen Systeme des Organismus zur Ruhe kommen
und dann wird der Krebs, wenn er nicht geheilt werde sollte, wenigstens in seinem
jetzigen  Zustand bleiben...
...Sie haben dir gesagt, dass du AIDS hast. Doch wenn sie so etwas sagen musst du
voller  Freude  sein!  (Sag)  nicht:  „Ich  habe  diese  Krankheit,  also  werde  ich
sterben“...nichts dergleichen.  Studiere die Heilige Schrift.  Du wirst  sehen, dass es
keinen Tod gibt und dass derjenige, der Gottes Worten glaubt, niemals stirbt.“
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