
Die Gemeinde als „heilende Gemeinschaft“ – als „Heil-Land“

1.  Heilende Orte und Heilige
a. Hildegard von Bingen: „Der schnellste Weg zum Frieden ist die Umkehr des 

Herzens. Vom Herzen geht Heilung aus oder Chaos. Das Herz des Menschen ist 
die Mitte der Welt.“ Entsprechend hat Hildegard auch kranke Menschen in ihrer 
Gemeinschaft aufgenommen, und durch Beten und Fasten deren Heilungsprozess 
unterstützt.

b. Viele Kirchen sind voll von Wunderheiligen und Engelgeschichten… Was 
Künstler früher als Ausdruck des Glaubens geschaffen haben, gilt heute vielfach 
auch in der Kirche als Aberglaube: Engel und Wunderdarstellungen - in der 
aufgeklärten Gesellschaft vielleicht auch als pathologisch… 
Es ist zu ernsthaft zu fragen, wie viel heilende Kraft unser Christentum noch 
hat. Gewiss, man darf sich auf Wallfahrtsorte als heilende „Orte“ wie Lourdes, 
Fatima, Altötting berufen, man darf nicht unerwähnt lassen, dass die Heiligen der 
Kirche (auch in der Diözese, z.B. die selige Beth von Reute) mit wunderbaren 
Heilungen in engster Verbindung stehen, aber es bleibt doch die Tatsache, dass in 
der säkularisierten Gesellschaft eher außerhalb als innerhalb der Kirche die 
heilende Kraft gesucht wird.

2.  Gemeinden als heilende Gemeinschaften

Im Jahr 1964 wurde vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) und vom 
Lutherischen Weltbund (LWB) eine Konferenz einberufen. Sie fand im 
Deutschen Institut für Ärztliche Mission (Difäm) in Tübingen statt und war der 
Ausgangspunkt für eine intensive Beschäftigung mit dem christlichen 
Verständnis von Gesundheit und Heilung. 

Das Abschlussdokument der Tagung bekräftigte den Heilungsauftrag der 
Kirchen durch folgende Thesen:
 
„Die christliche Kirche hat eine besondere Aufgabe auf dem Gebiet des Heilens 
Das bedeutet, dass Einsichten in das Wesen von Heilung gegeben sind, die nur in 
Verbindung mit dem Glauben an Christus zu gewinnen sind. 
Die Kirche kann sich ihrer Aufgabe auf dem Gebiet des Heilens nicht entledigen, 
indem sie diese anderen Organisationen überträgt.

Die Besonderheit christlichen Verständnisses von Gesundheit 
(„Zustand der Harmonie miteinander, mit der natürlichen Umwelt und mit  
Gott“i.) und Heilung ist damit gegeben, dass Heil und Heilung nach christlichem 
Glauben in Gottes Plan für die Erlösung der Menschheit eingeordnet ist.

Das christliche heilende Handeln ist primär der Gemeinde als ganzer 
aufgetragen und nur damit auch denen, die besonders dafür ausgebildet sind.“

Der Begriff „heilende Gemeinde“ inspirierte viele Gemeinden in der Ökumene, 
die hierin ein besonderes Potential und einen spezifischen Auftrag erkannte 
Das Dokument „Healing and Wholeness. The Churches’ Role in Health“ 
beschreibt eine „heilende Gemeinde“ unter anderem so:



„Die Gemeinde nimmt ihr heilendes Amt wahr durch
- ihr Gebet für die Kranken
- Bekenntnis und Vergebung
- Handauflegung
- Salbung
- Eucharistie
- Kreative Heilungsliturgien
- Unterstützung derer, die heilende Tätigkeiten ausüben
- Lehrstätten für Menschen in Heilberufen
- Gebrauch der charismatischen Gaben
- als für-sorgende Gemeinde
- als Ort der Einübung neuer Verhaltensweisen
- im Dienste der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung“

Diese Aufzählung zeigt die Vieldimensionalität des heilenden Dienstes in den Gemeinden, 
der liturgische Handlungen und das heilende Handeln Einzelner wie auch der Gemeinschaft 
nach innen und nach außen einschließt

Die Teilnehmenden der Konferenz in London zum Thema “Towards Fullness of Life“ 
einigten sich auf folgende Umschreibung für „heilende Gemeinde“: 

„Die Kirche als heilende Gemeinschaft/Gemeinde soll ein sicherer Ort sein. Sie soll ein Ort 
sein, an dem Menschen sich Erfahrungen von Not und von Heilung, von Problemen und von 
Schmerzen erzählen können, ohne gerichtet zu werden; ein Ort, an dem man um das Gebet 
um Heilung bittet wie auch um die Kraft auszuhalten; ein Ort, an dem man Hilfe ersuchen 
kann, ohne dass Geld oder das Einhalten bestimmter Rituale die Vorraussetzung sind.“ii

Gary Gunderson, der Leiter des Programms, zeigt acht Stärken religiöser Gemeinschaften auf: 
 „Gemeinden begleiten, bringen Menschen zusammen und bringen sie in Beziehung. Sie 
bieten geschützte Räume und einen Bezugsrahmen. Sie segnen, beten und sind verlässlich.“ 
Diese Stärken von Gemeinden „sind die Kanäle, durch die – so können wir erwarten – Gott 
in unsere Mitte kommt und das Leben in unseren Gemeinden wachsen lässt.“

3.  Mögliche Konkretionen für eine „heilende Gemeinde“
Daraus ergeben sich einzelne Schwerpunkte für eine Gemeinde, die ihre heilende Dimension 
verwirklichen will:

- Salben und Segnen: Letzte Ölung/Krankensalbung - Blasius-Segen - Kinder-, 
Familien-Segen - Reise-, Tier-Segen - Ernte-Dank-Segen - Heilungs-feiern 
und – gottesdienste

- Berühren und Heilen im Alltag: Kreuzes-zeichen auf die Stirn und Hände - 
Hand-auflegen - Gesund-Beten - Heilen mit Heilkräutern und Steinen ...

- Heilungs-auftrag Jesu erinnern und ernstnehmen: Zeichen und Wunder in den 
Heilungs-geschichten - Gnaden-Gaben des Heiligen Geistes: heilen, 
weissagen, helfen .. - Orte Heilender Begegnung: Erfahrungs-räume, Heilungs-
räume einrichten - Begegnungen von Heilenden Berufen anregen: Schulmedizin, 
HeilpraktikerInnen, Heilende Seelsorge, TherapeutInnen, Geistige HeilerInnen ...  
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